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ENTLASTUNG UND  
BEREICHERUNG IM ALLTAG
Mitten in Schmallenbergs Stadtkern, angeschlossen an die 
Residenz Alexander, gibt es ein Tagespflegeangebot der  
Caritas Altenhilfe. Die Tagespflege „St. Alexander“ eröffnet 18 
Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, in dieser teilstatio-
nären Einrichtung den Tag zu verbringen. Abwechslung und 
soziale Kontakte im Alltag sowie deutliche Entlastung pfle-
gender Angehöriger sind die wesentlichen Vorteile der neuen  
Einrichtung.

Im „Sophie-Stecker-Haus“ mit seiner auffälligen Fassade wur-
den großzügige Räumlichkeiten geschaffen, die modern und 
gemütlich zugleich daherkommen. Hier gibt es helle Räume für 
Klein- und Großgruppen, Ruheräume, eine Gemeinschaftskü-
che und natürlich barrierefreie Sanitäranlagen. Allein der 92 
qm große Wohn- und Gemeinschaftsraum hat mit seinem an-
sprechenden Mobiliar das Flair eines richtigen Zuhauses. 

INFORMATION

Der barrierefreie Zugang zur Tagespflege ist sowohl vom 
Schützenplatz aus, als auch über den Haupt eingang der 
„Residenz Alexander“ möglich.



DEN TAG GESTALTEN
Die vertraute Umgebung am Abend, sowie ein geselliges und 
förderliches Umfeld am Tag eröffnen ganz neue Möglichkeiten. 
Die Gäste der Tagespflege werden, wenn sie das wünschen, 
zu Hause abgeholt und am Nachmittag auch wieder zurück-
gebracht. Dies können natürlich die Angehörigen auch selbst 
übernehmen. 

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Mittags 
werden täglich frisch zubereitete Mahlzeiten aus der Küche des 
Seniorencentrums St. Raphael serviert. Ebenso wie in der Al-
tenhilfeeinrichtung in Bad Fredeburg wird dabei der Focus auf 
eine abwechslungsreiche und frische Küche gelegt, die auch 
auf die regionalen Vorlieben achtet.



ABWECHSLUNG UND GESELLIGKEIT
Neben der pflegerischen Versorgung liegt der Schwerpunkt 
auf der sozialen Betreuung, die die geistigen und körperli-
chen Ressourcen erhält und fördert. Um die Orientierung zu 
erleichtern, hat der Tagesablauf immer wiederkehrende Ritu-
ale und Abläufe. Ein abwechslungsreicher Wochenplan sieht 
beispielsweise Gedächtnistraining, Gymnastik, Gestalten, 
musikalische Angebote, Spielerunden, usw., vor. 

Ergänzend zum strukturierten Tagesablauf werden ausrei-
chend Ruhemöglichkeiten angeboten. Bei allen Angeboten 
stehen immer die Wünsche und Anregungen unserer Gäste im 
Mittelpunkt.



DIE FINANZIERUNG
Die Tagespflege richtet sich an Personen ab Pflegegrad zwei. 
Die Leistungen können größtenteils über die Pflegekassen ab-
gerechnet werden. Unsere Gäste sollen bei ihrem Umfang der 
Nutzung vollkommen frei sein, beispielsweise an einem oder 
mehreren Wochentagen, so dass die häusliche Pflege sinnvoll 
und bedarfsgerecht ergänzt werden kann. 

Ebenfalls gibt es ein Akut-Angebot, damit auf Notfälle und 
außergewöhnliche Umstände in den Familien reagiert werden 
kann. So haben wir nicht nur den pflegebedürftigen Menschen, 
sondern auch seine Angehörigen im Blick. Denn die Tagespfle-
ge versteht sich als Beschäftigungs- und Entlastungsangebot 
gleichermaßen.

©
 p

ix
ab

ay

BERATUNG

Gerne helfen wir Ihnen bei weiteren Fragen und der  
Organisation Ihres Aufenthaltes in der Tagespflege.

A. TrompeterP. Henke



Seniorencentrum St. Raphael  
in Bad Fredeburg

In der schönen Landschaft bei Bad Fredeburg steht das mo-
derne Seniorencentrum St. Raphael. Hier leben in freundlicher 
Atmosphäre 81 Bewohner/innen in drei Wohnbereichen. Ver-
lässliche und professionelle Betreuung und Pflege gehen hier 
Hand in Hand mit einem seelsorglichem Angebot und einem 
abwechslungsreichen Alltag.

WEITERE EINRICHTUNGEN IM HSK

Residenz Alexander in Schmallenberg

Betreutes Wohnen mit besonderem Service in einer von insge-
samt 34 Wohnungen im Herzen von Schmallenberg. Umfassen-
de Serviceleistungen und seniorengerechte Wohnungen ermög-
lichen ein „so viel Hilfe wie nötig und so viel Selbständigkeit 
wie möglich“. Ergänzend werden gemeinsame Aktivitäten an-
geboten und das hauseigene Bistro ist ein beliebter Treffpunkt.



KONTAKT

Tagespflege St. Alexander
Paul-Falke-Platz 2
57392 Schmallenberg
  Telefon: 02972 / 9701 - 140 oder -143
  info@tagespflege-schmallenberg.de
  www.tagespflege-schmallenberg.de

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr  
sowie zusätzlich an einigen Wochenenden im Jahr

Caritas
TAGESPFLEGE ST.  ALEXANDER

Ein Angebot der Caritas  
Altenhilfe gGmbH, Paderborn

Einrichtungen der Tagespflege werden zunehmend nachge-
fragt, da viele Familien einerseits häusliche Pflege für sich und/
oder ihre Angehörigen bevorzugen, andererseits die Betreu-
ung aufgrund von Berufstätigkeit oder anderer Verpflichtun-
gen nicht umfassend leisten können. Diese Lücke wird durch 
die Tagespflege geschlossen. Unsere Kompetenz in all unseren 
(teil-)stationären Einrichtungen ist es, alten Menschen die Hand 
zu reichen, ihnen zu helfen und ihre Lebensqualität zu erhal-
ten. Wir bündeln an dieser Stelle unsere vorhandenen Angebo-
te und Kompetenzen und investieren sie in den Ausbau eines 
neuen, zielgruppengerechten Angebots.


