
TAGESPFLEGE „VILLA BOHN“
IN NETPHEN-DEUZ EIN ZWEITES ZUHAUSE AUF ZEIT

E s ist ein besonderes Idyll, das Dr. 
med. Hans-Joachim Kraemer in der 

alten Fabrikantenvilla in Netphen-Deuz 
vor 15 Jahren geschaffen hat. Der in Deuz 
praktizierende Facharzt für Allgemein-
medizin ließ die schöne Villa in ein bar-
rierefreies und altersgerechtes Tagesdo-
mizil umbauen. Von 8 bis 16 Uhr werden 
hier ältere und p!egebedürftige Men-
schen in freundlicher, familiärer Atmo-
sphäre liebevoll betreut und sinnvoll be-
schäftigt, bevor sie abends wieder nach 
Hause gebracht werden. 

Während die Menschen immer älter werden, wachsen die Ansprüche an die 

FÜRSORGLICH BETREUT 

UND UMSORGT 

Wenn die Gesundheit oder das Alter Se-
niorinnen und Senioren an die eigenen 
vier Wände bindet und der Kontakt zur 
Außenwelt schwieriger wird, oder aber 
wenn Angehörige den täglichen P!ege-
bedarf nicht allein stemmen können, ist 
die individuelle Betreuung in der „Villa 
Bohn“ eine schöne Bereicherung für das 
Leben älterer Menschen, die ihren wohl-
verdienten Ruhestand genießen. 

„Nur weil der Mensch alt ist, heißt das 
nicht, dass er aufs Abstellgleis gehört“, 
sagt Dr. med. Hans-Joachim Kraemer. 
„Menschen die zu uns kommen schätzen 
und wünschen sich Gesellschaft, p!egen 
gern das Miteinander und haben Freu-
de daran, im Rahmen ihrer körperlichen 
und kognitiven Fähigkeiten aktiv zu sein.“

Ausschließlich geschulte, fachkompe-
tente und examinierte Mitarbeiterinnen 
kümmern sich in der „Villa Bohn“ fürsorg-
lich um aktuell 25 Tagesgäste zwischen 
60 und 90 Jahren aus Netphen, Siegen 
und Wilnsdorf. Betreut werden jedoch 
nicht mehr als 12 bis 14 Personen pro 
Tag, um die individuelle Betreuung jedes 
Einzelnen zu gewährleisten. „Jeder Gast 
hat unterschiedliche Betreuungstage – 

Die schöne Villa wurde nach den 
Vorstellungen von Inhaber Dr. med. 
Hans-Joachim Kraemer barrierefrei 

und zweckmäßig umgebaut, ohne an 
Charme und Flair zu verlieren. 

In der Tagespflege „Villa Bohn“ werden ältere Frauen und Männer tagsüber 
individuell betreut und genießen die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. 
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manche kommen bloß einmal die Woche, 
andere fünfmal“, erklärt Dr. Kraemer. 

MENSCH SEIN UND BLEIBEN – 

UNABHÄNGIG VOM ALTER

Bereits die Rahmenbedingungen der 
schönen Villa sind optimal: Mit groß-
zügigen lichtdurch!uteten Räumen, 
Wintergarten, Sonnenterrasse, Parkett-
fußboden, Essbereich, modernen Sani-
täranlagen und Ruheräumen fehlt es den 
Gästen an nichts.

Und auch sonst werden die Tagesgäs-
te hier sinnvoll betreut. Das tägliche An-
gebot reicht von der morgendlichen Zei-
tungsrunde und einem Gesprächskreis 
über Gymnastik, Sitztanz, altersgerech-
te Spiele, tierbezogene Projektarbeiten 
über Präventivmaßnahmen für Men-
schen mit Demenz und Prädemenz wie 
Gedächtnistraining oder Biogra"ear-
beit, bis hin zu Vorlesestunden, gemein-
samem Musizieren, Basteln oder Garten-
arbeit. Zu der Gruppe zählen zu einem 
kleinen Anteil auch demente Gäste. Die 
feste Struktur des Tagesablaufes mit drei 
festen Mahlzeiten und einer Mittagsru-
he bietet besonders ihnen Sicherheit und 
Orientierung. 

Während des Aufenthalts in der Ta-
gesp!ege wird die individuelle Selbst-
ständigkeit von dem Fachpersonal be-
sonders gefördert. Denn ein wichtiger 
Aspekt der P!ege ist hier die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Jeder Gast wird dabei seinen 
Fähigkeiten entsprechend gefördert und 
gefordert, ohne ihn zu überfordern oder 
ihm sämtliche Selbstverantwortung ab-

zunehmen. Ältere Menschen sollen und 
können hier ganz Mensch sein. 

VEREINSAMUNG VERHINDERN, 

ANGEHÖRIGE ENTLASTEN

Die Tagesp!ege ist nicht nur für die 
Gäste selbst ein schönes Angebot, mit 
Gleichgesinnten zu kommunizieren, ge-
meinsam kreativ zu sein und den Tag in 
einer angenehmen und entspannten At-
mosphäre zu verbringen – es ist vor al-
lem auch für die Angehörigen wichtig, 
Mutter, Vater, Tante oder Onkel gut auf-
gehoben, versorgt und umsorgt zu wis-
sen, während sie eigenen Verp!ichtun-
gen nachgehen müssen. Für Tagesgäste 
besteht daher auch die Möglichkeit, den 
hauseigenen Hol- und Bringservice in An-
spruch zu nehmen. So wird den p!egen-
den Angehörigen zusätzlicher Zeitauf-
wand abgenommen.

„Durch die Tagesp!ege können An-
gehörige ganz ohne schlechtes Gewis-
sen oder das Gefühl des Scheiterns sich 
und ihren Verwandten gleichermaßen et-
was Gutes tun“, erklärt der Inhaber der 
jährlich qualitätsgeprüften Tageseinrich-
tung. „Die Villa Bohn ist für viele ein zwei-
tes zu Hause geworden. Die Menschen 
freuen sich, hier zusammenzukommen. 
Es ist ein Erlebnis der Gemeinschaft 
und des Umsorgtseins. Und ein Ort vol-
ler Fröhlichkeit.“

KOSTENÜBERNAHME DURCH 

DIE KRANKENKASSE

Älteren Menschen und deren Angehö-
rigen gleichzeitig mehr Lebensqualität 

zu schenken zählt zu den Dingen im Le-
ben, die unbezahlbar scheinen. Umso 
schöner, dass dieser Wunsch tatsäch-
lich nur mit geringen Kosten verbun-
den ist. Denn was viele nicht wissen: 
Die Kranken- und P!egekassen über-
nehmen für Menschen, die in eine P!e-
gestufe eingestuft wurden, in der Regel 
den Hauptanteil der Kosten einer Tages-
p!ege. Weil das dafür freigegebene Bud-
get für nichts anderes genutzt werden 
kann, verfällt es bei Nichtinanspruch-
nahme. Um Gästen und Angehörigen die 
Entscheidung für eine Tagesp!ege zu er-
leichtern, können sich Interessierte je-
derzeit für einen kostenlosen und unver-
bindlichen Probetag in der „Villa Bohn“ 
anmelden.

www.villa-bohn.de

Fröhliche Gesichter wohin das Auge reicht: eine gesteigerte Lebens-
qualität zählt zu der Pflegephilosophie der Deuzer Tagesbetreuung.


