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Malteserstift St. Hedwig

Tagespflege:
Gut betreut den Tag verbringen

Kontakt

Tagespflege im Malteserstift St. Hedwig
Albertus-Magnus-Straße 37
47259 Duisburg-Huckingen 

Telefon: 0203 755-2611
Telefax: 0203 755-2695 
E-Mail: tagespflege.duisburg@malteser.org

www.malteserstifte-rhein-ruhr-ems.de

Sie wünschen detaillierte Informationen?

In einem persönlichen Gespräch beantworten 
wir gern weitere Fragen.

Zu einem Schnuppertag sind alle Interessenten 
nach Termin abstimmung herzlich eingeladen. 

Unsere Tagespflege mit zwölf Betreuungsplätzen 
befindet sich in Duisburg-Huckingen im 
Erdgeschoss des Malteserstift St. Hedwig und in 
unmittelbarer Nähe des Malteser Kranken hauses 
St. Anna.

Das Malteserstift St. Hedwig bietet außerdem 
 regelmäßige Abendbetreuung in den  

Räumen der Tagespflege
 Restaurant mit offenem Mittagstisch 
 Wohnen mit Service (zertifiziert)
 76 vollstationäre Pflegeplätze
 15 Kurzzeitpflegeplätze

Durch die enge Vernetzung dieser Angebote  
am Malteser Standort Huckingen ist eine 
individuelle und abgestufte Versorgung der 
Betroffenen und ihrer Familien möglich.

Unser Haus im Kurzprofil

Kosten der Tagespflege

Wer zuhause lebt und pflegebedürftig ist, erhält 
Leistungen der Pflegever sicherung. Zusätzlich 
zur ambulanten Ver sorgung bei Ihnen zu hause 
und unabhängig vom Pflege geld haben Sie 
Anspruch auf Tages pflege betreuung. Zu den 
Möglichkeiten der Finanzierung beraten wir  
Sie gern.



… und abends zurückkehren in das eigene 
Zuhause. Das bedeutet Tagespflege. 

Die Tagespflege im Malteserstift St. Hedwig 
will ältere Menschen unterstützen, die trotz 
ihrer gesundheitlichen Einschränkungen in 
ihrer Wohnung leben möchten. Auch Senioren, 
die nach einem Klinikaufenthalt noch pflege-
rische Betreuung benötigen, können Gäste der 
Tagespflege sein.

Tagsüber bestens versorgt …

Ein Tag in der Gemeinschaft

An Werktagen holt unser Fahrdienst Sie am 
Morgen zu Hause ab. Sie können sich auch brin-
gen lassen. 

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Wir sorgen für Sie, wenn Sie pflege-
rische oder tagesstrukturierende Unterstützung 
brauchen. Zwischendurch wird gemeinsam 
gespielt, geklönt, gelesen, gerätselt oder gesun-
gen. Es wird auch gekocht, gebacken, gemalt 
oder gebastelt. Zum Mittagessen treffen wir 
uns in der Stube. Dann können wir in unserem 
Garten spazieren gehen oder wir machen bewe-
gungsfördernde Spiele in jeder Form, drinnen 
wie draußen. Wer will, kann sich jederzeit in 
einem gemütlichen Sessel ausruhen.

Nach dem Nachmittagskaffee bringt Sie der 
Fahrdienst wieder nach Hause oder Sie werden 
abgeholt. 

Fördernde und fähigkeits-
erhaltende Begleitung 

Schwerpunkt der Betreuung ist die wertschät-
zende Begleitung, die Vertrauen und emotio-
nale Stabilität sichert und so für ein möglichst 
hohes Maß an Zufriedenheit sorgt. Genau hin-
zuschauen, was die Betroffenen alles noch kön-
nen, und nicht die Defizite in den Vordergrund 
zu stellen, haben wir uns dabei zur Aufgabe 
gemacht. So gelingt es, ein lebensbejahendes, 
positives Umfeld für eine fähigkeitserhaltende 
Förderung und aktivierende Unterstützung zu 
schaffen. Hilfe bei der Tagesstrukturierung, 
Förderung der Selbstständigkeit und 
Verhinderung der sozialen Isolation sind die 
Ziele der Tagespflege. Diese umfasst neben der 
sozialen Betreuung auch die aktivierende und 
anleitende Grund- und Behandlungspflege im 
Tagesverlauf.


