
 
Angebote für Angehörige 
 

Zur Beratung, weiteren Unterstützung und 
Entlastung der Angehörigen unserer Gäste 
bestehen untenstehende Angebote. 
 

  
Tagespflege Lübbecke 
 

Birte Grote 
Bahnhofstraße 27 – 29 
32312 Lübbecke 
Tel.: 05741 342443  
tagespflege-luebbecke@parisozial-mlh.de  

  

     

 
 
Um eine Teilnahme an diesen Angeboten 
zu ermöglichen, kann eine zeitlich 
parallele Betreuung der Pflegebedürftigen 
organisiert werden. 
Auf Wunsch und bei Bedarf sind auch 
Hausbesuche möglich bzw. ratsam. 

  
www.parisozial-mlh.de 

  
Tagespflege Lübbecke 
 
Mensch sein – Mensch bleiben 

 

PariSozial – gemeinnützige 
Gesellschaft für paritätische 
Sozialdienste mbH in den Kreisen 
Minden-Lübbecke und Herford 
 

Simeonstraße 19 / 32423 Minden 
Tel.: 0571 82802-0  
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Tagespflege als Bereicherung  
 
Unsere Tagespflege bietet älteren pflege- 
und betreuungsbedürftigen Menschen die 
Möglichkeit, den Tag in Gemeinschaft und 
aktiv zu verbringen.  
 
Kommen Sie zu uns, wenn Sie ... 
 
 Hilfe benötigen, aber sonst Zuhause leben 

möchten 
 Kontakt, Geselligkeit und Ansprache 

suchen 
 durch aktivierende Angebote Ihre 

Fähigkeiten erhalten möchten 
 krankheitsbedingt Orientierung und einen 

strukturierten Tag benötigen 
 
... oder Ihre Angehörigen 
 
 Entlastung brauchen oder tagsüber 

berufstätig sind 
 in den Urlaub fahren und Sie in dieser Zeit 

nicht ganz alleine lassen möchten. 
 
Probetag 
 
Mit der Tagespflege kann ein kostenloser 
Probetag vereinbart werden, um einen 
ersten Eindruck von der Einrichtung, dem 
Ablauf und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu bekommen. 

Tagespflege: Ein schöner Ort in dieser Zeit 
 
Musik, Rhythmus und Bewegung sowie 
Respekt und Wertschätzung sind die 
tragenden Säulen unserer Tagesbetreuung. 
 

 
„Im Mittelpunkt unserer Arbeit  

steht der Mensch, 
der bei uns den Tag verbringt!“ 

 
 
Fachliche Betreuung  
 
Unsere Mitarbeiter*innen sind geschult, um 
eine individuelle und an den Bedürfnissen der 
Gäste orientierte Betreuung zu gewährleisten. 
Einfühlungsvermögen und die wichtige 
Fähigkeit zum Zuhören tragen dazu bei, dass 
sich unsere Gäste wohlfühlen und die 
Angehörigen unterstützt werden. 
 
Wir motivieren unsere Gäste, Alltags-
tätigkeiten als selbstverständlich, Be-
schäftigung als sinnvoll und Gespräche als 
wohltuend zu empfinden. Dabei orientieren wir 
uns an den lebenslangen Gewohnheiten 
unserer Gäste. 

Tagespflege Übersicht 
 
Tagespflege für ältere pflege- und 
betreuungsbedürftige Menschen 
 
 Kapazität für 12 Gäste 
 Mo – Fr von 8.00 – 16.00 Uhr geöffnet 
 in Einzelfällen besondere 

Vereinbarungen 
 ein- bis fünfmal in der Woche 
 gemeinsame Mahlzeiten und 

Verpflegung: Frühstück, Mittagessen 
und Nachmittagskaffee, 
Zwischenmahlzeiten und Getränke, 
Berücksichtigung spezieller Diäten, 
Unverträglichkeiten oder Abneigungen 

 Aktivgruppen 
 Fahrdienstmöglichkeiten 
 Abrechnung in Tagessätzen 
 Versorgungsvertrag mit allen 

Kostenträgern, Abrechnung über 
Verhinderungspflege und zusätzliche 
Betreuungsleistungen möglich 

 kostenloser Probetag 


