
Unterbezirk 
Ruhr-Lippe-Ems

Tagespflege
Lünen-Lippeaue
Jeden Tag ein 
RendezvousTagespflege  

Lünen-Lippeaue

Marie-Juchacz-Str. 1a
44536 Lünen
Tel.: 02306 30670-41
tp-luenen@awo-rle.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Susanne Iczek, 
Einrichtungsleitung

Unsere Servicezeiten:
Mo. bis Fr. von 8:00 bis 17:00 Uhr

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann melden Sie sich bei uns.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

www.ihre-alltagshilfen.de www.ihre-alltagshilfen.de

Ihre Alltagshilfen 
Alles was Sie brauchen -  
alles aus einer Hand

Menüservice
Als hätten Sie es selbst gemacht

Fahrdienst
Wohin Sie wollen – wann Sie wollen

Hausnotruf
Auf Knopfdruck für Sie da

Haushaltshilfen
Wir geben Ihnen, was Sie brauchen

Ambulante Pflege
Auf eigenen Beinen stehen

Tagespflege
Jeden Tag ein Rendezvous

Senioren-WG
Immer in bester Gesellschaft

Service-Wohnen
Unser Rundum-Sorglos-Paket

Mit den Menschen für die Menschen. 
Sie erreichen uns 24 Stunden täglich:
0800 4800060

Genießen Sie Ihr Alter – selbstbestimmt und sicher  
im eigenen  Zuhause. Wir unterstützen Sie dabei mit 
praktischen Hilfen für alle Lebenslagen. 24 Stunden  
am Tag und 365 Tage im Jahr. Erfahren, freundlich und 
immer in Ihrer Nähe bietet die AWO Ruhr-Lippe-Ems 
alle  Alltagshilfen aus einer Hand!
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Entlastung für pflegende Angehörige
Früher oder später stehen pflegende Angehörige vor 
der Frage: Schaffe ich die Betreuung daheim oder ist 
der Umzug in ein Pflegeheim erforderlich? Neben den 
organisatorischen Herausforderungen kann diese Frage 
auch eine starke emotionale Belastung sein. Dies gilt 
erst recht bei der Versorgung von Angehörigen mit  
Demenzerkrankung.

Mit unserem Tagespflegeangebot helfen wir Ihnen aus 
diesem Dilemma: Wir stellen die tägliche Pflege sicher 
und ermöglichen, dass unsere Gäste weiterhin selbst-
bestimmt zuhause leben können.

Wir unterstützen Angehörige mit einem vielfältigen An-
gebot. So können pflegebedürftige Menschen so lange 
wie möglich im Kreise der Familie leben, gleichzeitig als 
Gast in der Tagespflege soziale Kontakte knüpfen und 
von Fachpersonal umsorgt werden.

Unsere Tagespflegeeinrichtung
in Lünen-Lippeaue
Inmitten grüner Umgebung liegt unsere Einrich-
tung direkt an den Lippeauen und am Stadtpark. Die 
Innenstadt ist nur fünf Gehminuten entfernt. Diese 
einzigartige Lage macht den besonderen Reiz der  
Einrichtung aus.

Wir betreuen tagsüber pflegebedürftige Seniorinnen 
und Senioren mit körperlichen und/oder psychischen 
Einschränkungen. Von unserer professionellen Tages-
pflege profitieren Gäste, die gleichermaßen einer be-
schützenden wie anregenden Umgebung bedürfen.

Das teilstationäre Angebot für Menschen mit demen-
ziellen Veränderungen, die zuhause von ihren Ange-
hörigen gepflegt werden, bietet eine durchgängig von 
Fachkräften gewährleistete, professionelle und aktivie-
rende Pflege sowie Beschäftigungsangebote und ge-
meinsame Mahlzeiten, die dem Tag Struktur geben. Ziel 
ist es, Selbstständigkeit und Kompetenzen der Gäste so 
weit wie möglich zu erhalten und zu fördern.

Praktische Hilfe trifft
anregende Gemeinschaft
Die Betreuung pflegebedürftiger Menschen ist für 
Angehörige anstrengend und manchmal sogar über-
fordernd. Mit unserer Tagespflegeeinrichtung in 
 Lünen-Lippeaue haben wir ein Angebot geschaffen, 
das praktische Hilfe für Betroffene leistet und Ange-
hörige in erheblichem Umfang entlastet.

Unsere Gäste können die Einrichtung je nach Bedarf an 
nur einem Tag in der Woche besuchen oder an bis zu 
fünf Werktagen. Der Tagesablauf ist durch die Einnahme 
der gemeinsamen Mahlzeiten, durch Ruhezeiten und 
verschiedene Beschäftigungsangebote strukturiert. Sich 
wiederholende Abläufe schaffen für ältere Menschen 
einen festen Rahmen, der ihnen wertvolle Orientierung 
im Alltag bietet.

Neben der Pflege bietet unser Tagesprogramm ein 
 vielfältiges Angebot mit Aktivitäten wie:

•	gemeinsames Singen,    kreatives Gestalten

•	seniorengerechtes Spieleangebot, Gedächtnistraining

•	Gymnastik, Ballspiele und    Sitztanz

•	Spaziergänge, Ausflüge und vieles mehr

Unsere Gäste fühlen sich bei uns wohl und erleben 
 abwechslungsreiche Tage in anregender Gemein-
schaft. Angehörige wissen ihre „Lieben“ bei uns sicher 
aufge hoben und bestens versorgt.

Wir helfen …
•	    um Selbstständigkeit so lange wie möglich  

zu erhalten

•	um Familien und pflegende Angehörige zu entlasten

•	mit speziellen Beratungen bei Demenzerkrankungen

•	mit Verhinderungs- bzw. Urlaubspflege

•	mit intensiver Einzelfallberatung

Wir bieten ...
•	als Einstieg einen Schnuppertag

•	kostenlose Beratung zu Angebot und Finanzierung

•	einen barrierefreien Eingang

•	einen zuverlässigen Abhol- und Heimfahrservice

•	    fachgerechte Durchführung von ärztlichen  
Verordnungen

•	qualifizierte Pflegekräfte

•	zusätzliche Betreuungskräfte

•	ein tagesstrukturierendes Beschäftigungsangebot

•	    Unterstützung der Antragstellung von  
Pflegeleistungen

Unsere Tagespflege – Ihre Alltagshilfe
… Jeden Tag ein Rendezvous


