Es ist für Angehörige wichtig Mutter,
Vater, Tante oder Onkel gut versorgt
zu wissen, während man selbst einmal
Zeit für eigene Verpflichtungen hat.
Wir bieten den Gästen die Möglichkeit, sich mit gleichaltrigen Menschen
in familiärer Atmosphäre zu unterhalten und mit ihnen zusammen aktiv zu
werden.

Villa Bohn
– Tagespflege –

Eine schöne Villa wurde barrierefrei
und zweckmäßig umgebaut, ohne an
Flair und Charme zu verlieren.
Als Entscheidungshilfe bieten wir einen
kostenlosen Schnuppertag an.
Für nähere Infos rufen Sie uns gern an:
(0 27 37) 59 28 70
Die Öffnungszeit ist von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr.
Es besteht die Möglichkeit, die Tagespflege an einem, zwei oder mehreren
Tagen in der Woche zu besuchen.
Inhaber der Tagespflege „Villa Bohn“
ist Dr. med. Hans-Joachim Kraemer.
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Marburger Straße 21
57250 Netphen-Deuz
Telefon (0 27 37) 59 28 70
www.villa-bohn.de
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tagsüber sinnvoll betreut
– am Abend wieder im eigenen Haus.

Wer wird betreut?
Jeder ältere Mensch ist bei uns
willkommen,
• der seine körperlichen und kognitiven
Fähigkeiten ausbauen und erhalten
möchte
• der Freude daran hat, aktiv zu bleiben
oder es wieder werden möchte
• der sich gerne in Gesellschaft befindet, gerne kommuniziert, kreativ ist
bzw. es wieder werden möchte
• der Freude daran hat Gemeinsamkeiten mit anderen zu erleben
• der einfach nur den Tag in einer 		
angenehmen, entspannten Atmosphäre
verbringen möchte

Wer trägt die Kosten?
Die Kosten werden überwiegend von
der Pflegekasse übernommen und
beinhalten drei Mahlzeiten.

Welche Aktivitäten bieten wir an?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer betreut?

•
•
•

Geschultes und fachkompetentes Personal kümmert sich in liebevoller und
familiärer Art und Weise um die Gäste.

•
•
•

Zeitungsrunde
Gesprächskreis
Gymnastik
Sitztanz
Spiele
lebenslaufbezogene Aktivitäten,
besonders auch tiergestützte
Biographiearbeit für Menschen mit
Demenz und Prädemenz
Gedächtnistraining
Bewegungsspiele
Singkreis
Kreativangebote wie Plastizieren und
Malen
Hauswirtschaftstraining
Pflanzenbeobachtung und -Bestimmung
Feste – Jahresfeste und an die Jahreszeiten angepasste Feste
Ausflüge
Angehörigentreffen
Beratungsangebote

Wir sind eine qualitätsgeprüfte Einrichtung und Vertragspartner sämtlicher Kranken- und Pflegekassen.
Bei Anträgen zur Pflegeversicherung
sind wir gern behilflich. Sprechen Sie
uns bitte an.
Für unsere Tagesgäste besteht die
Möglichkeit, den hauseigenen Holund Bringservice in Anspruch zu nehmen.

