Hand in Hand mit den
pflegenden Angehörigen
Bei uns hat die Zusammenarbeit mit Ihnen als
Angehörigen einen hohen Stellenwert. Gegen
seitiges Vertrauen hilft uns, individuell auf die
pflegerischen und seelischen Bedürfnisse Ihrer
Lieben einzugehen. Deshalb bieten wir regel
mäßig Angehörigentreffen an. Hier können Sie
Fragen stellen, Rat einholen und sich m
 iteinander
austauschen. Und unsere Tür ist immer offen:
Angehörige dürfen täglich zu uns kommen, um
sich einen Eindruck zu verschaffen. Wir w
 issen,
wie kräftezehrend pflegerische Aufgaben im
Familienalltag sein können und möchten Sie
tagsüber entlasten, um Kraft zu tanken und Beruf
und Pflege miteinander vereinbaren zu können.

Das ist der ASB
Der ASB hat bundesweit mehr als eine Million
Mitglieder – mehr als 14.000 davon kommen aus
Barsinghausen und Umgebung. Damit zählt der
hiesige Verband zu einem der engagiertesten inner
halb des ASB. Die Motivation der Samariter ist ihr
Einsatz für Hilfsbedürftige und Menschen in Not.

Selbstverständlich arbeiten wir auch eng mit
den Pflegediensten und den betreuenden Ärzten
zusammen, um eine ganzheitliche Begleitung
unserer Gäste zu gewährleisten.
Arbeiter-Samariter-Bund
KV Hannover-Land/Schaumburg
ASB-Tagespflege Ottenstein
Amtstraße 16
31868 Ottenstein
Telefon: (05286) 990 71 28
Service: 0800 22 19212 (gebührenfrei)
tagespflege@asb-ottenstein.de
www.asb-ottenstein.de
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Wir möchten, dass unsere
Gäste sich zu Hause fühlen
Möchten Sie tagsüber in netter Gemeinschaft
aktiv sein und abends in den eigenen vier Wänden
einschlafen? Möchten Sie Ihre pflegenden Ange
hörigen entlasten, aber auf Selbstständigkeit und
Lebensqualität nicht verzichten? Dann k ommen
Sie in unsere neu eröffnete Tagespflege im
Flecken Ottenstein! Landschaftlich wunderschön
auf einer Hochebene im Weserbergland gelegen
lädt die Tagespflege mit ihren hellen und groß
zügigen Räumlichkeiten zu einem abwechslungs
reichen Tagesprogramm ein. Unser ausgebildetes
Fachpersonal kümmert sich um die speziellen
Bedürfnisse der Tagesgäste und kocht täglich frisch
und lecker für alle in der großen Wohnküche.
Von montags bis freitags von 8:00 bis 16:30 Uhr
sind wir für Sie da. Diese Tage können individuell
gebucht werden – von einmal wöchentlich über
die gesamte Woche bis zu einzelnen Tagen ist alles
möglich.

Mit Freude, Tatkraft
und vielen guten Ideen
durch den Tag

Zusammenhalt und
Zusammenarbeit sind
uns wichtig

Gelb wie die Rapsfelder und grün wie die Hügel
der Umgebung: Das sind die freundlichen Farben
unserer Gemeinschaftsräume. Mit u nseren beiden
Terrassen und unserem Garten, der sich noch
in Planung befindet, können wir die Aktivitäten
im Sommer auch nach draußen verlagern. Mit
unserem Programm möchten wir alle S
 inne
ansprechen, Gesundheit erhalten und fördern
und vor allem Freude vermitteln. Ob Gymnastik,
Spaziergänge, Gedächtnistraining, Singen, Garten
gestaltung, kreative Tätigkeiten, Werken oder – auf
Wunsch – auch digitale Angebote: Wir sind für Sie
da und sorgen für Abwechslung in netter Gesell
schaft. Selbstverständlich können Sie sich auch
zurückziehen, wenn Ihnen nach Ruhe zumute ist.

Wir möchten, dass unsere Tagesgäste sich bei
uns rundum wohlfühlen. Deshalb beziehen wir
sie in unsere Tagesplanung mit ein. Sie haben
ein Lieblingsspiel, das Sie gerne einmal wieder
spielen möchten? Sie sind handwerklich versiert
und möchten ein Geschenk für Ihr Enkelkind
fertigen? Sagen Sie es uns, und wir geben u nser
Bestes um Ihre Wünsche zu erfüllen. Aus
gewogene und schmackhafte Mahlzeiten sind ein
wichtiger Bestandteil u nseres Tages. Wir e rstellen
den Speiseplan gemeinsam, damit nur das auf den
Tisch kommt, worauf alle Appetit haben.

Unser eigener Fahrdienst holt sie von zu Hause ab
und bringt Sie direkt vor unsere Tür – bei Bedarf
sogar in unseren bequemen Tragestühlen.

Die Tagespflege Ottenstein ist eingebettet in
ein aktives Dorfleben mit einer intakten Infra
struktur: Im Ort gibt es Ärzte, Apotheken,
Lebensmittelgeschäfte, Cafés, einen Kinder
garten und eine Grundschule. Unsere Einrichtung
ist Teil dieser Gemeinschaft, und wir freuen uns
auf zahlreiche Kontakte und Begegnungen.

