
Wir beraten Sie individuell, unbüro-
kratisch und gebührenfrei
Unser kompetenter Sozialdienst beantwortet 
gern Ihre Fragen zu Leistungsbestandteilen, Ent-
gelten und berät zu Alternativen bei Ihnen zu 
Hause oder hier vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Sie erreichen uns: 

&: 03731 794 519
*: sozialdienst@seniorenheime-freiberg.de

	 Tagespflege	im	Johannishof
 Seniorenheime Freiberg 
 gemeinnützige GmbH
  Chemnitzer Straße 64
  09599 Freiberg 
 Telefon: 03731 794 510

Seniorenheime Freiberg gGmbH

Wer kann zu uns in die Tagespflege 
kommen – und wie?

 www.seniorenheime-freiberg.de

Prinzipiell alle Menschen, die in ihrer eigenen 
Wohnung	leben	und	pflege-	bzw.	betreuungsbe-
dürftig sind. 
 
Wenn	die	Pflegeversicherung	die	Pflegebedürf-
tigkeit	bestätigt	hat	(Pflegestufe),	haben	sie	-	je	
nach Einzelfall - Anspruch auf ganz bestimmte 
Leistungen. 
 
Das	 bedeutet:	 Zusätzlich	 zur	 ambulanten	 Pflege	
zu	 Hause	 kann	 finanzielle	 Unterstützung	 für	 den	
Besuch	unserer	Tagespflege	in	Anspruch	genom-
men werden.  
 
In der Regel bringen die Angehörigen die Tages-
pflegegäste	zu	uns	und	holen	sie	wieder	ab.	Falls	
das nicht möglich ist, bieten wir unseren Fahr-
service	an	(bitte	extra	vereinbaren).	

Wir sind Ihr Ansprechpartner



So lange wie möglich in den eigenen vier Wän-
den oder bei den Angehörigen zu wohnen ist 
der Wunsch der meisten betreuungsbedürfti-
gen Menschen. 
 
Wir unterstützen diesen Anspruch, indem wir 
„Auszeiten“ vom Alltag bieten. Für die Pflege-
gäste bringen sie willkommene Abwechslung 
und neue Impulse, für die pflegenden Angehö-
rigen spürbare Entlastung.
 
Unsere modernen Räumlichkeiten bieten alle
Voraussetzungen zum Wohlfühlen. Als Mittel-
punkt dient eine offene Wohnküche. Die an-
grenzenden Räume, darunter ein Kaminzim-
mer, sind gemütlich eingerichtet. Wer möchte, 
kann	sich	jederzeit	zurückziehen.
 
Eine eigene Terrasse und großzügige Park-
anlagen laden bei schönem Wetter zum Ver-
weilen ein.

Tagsüber bestens umsorgt

 www.seniorenheime-freiberg.de

Zwischen Hospitalwald und Wasserturm, umge-
ben	von	Park-	und	Gartenanlagen,	befindet	 sich	
der	Johannishof	–	 in	unmittelbarer	Nähe	zu	Bus-
haltestellen und Einkaufsmöglichkeiten. 
 
Unsere	Tagespflege	ist	ein	eigenständiger	Bereich	
mit familiärer Atmosphäre in hellen und freundli-
chen Räumen für bis zu 12 Gäste.
 
Die	Tagespflegegäste	können	an	Veranstaltungen	
und sonstigen Aktivitäten der Seniorenheime Frei-
berg teilnehmen. 

„Den Tag in guten Händen verbringen“ 
heißt bei uns

	 • Lebensfreude trotz Einschränkungen
	 • gemeinsam, nicht einsam
	 • erinnern statt vergessen

 Ein Tag im Johannishof...Oase im Grünen


