
 So finden Sie uns 

Diakoniestation Weissacher Tal   
Tagespflege 
Brüdenwiesen 7 
71554 Weissach im Tal

(Haus II des Alexander-Stifts, Unterweis-
sach, im Gartengeschoss)

Mit rund 300 qm verfügen wir über groß-
zügige Aufenthalts- und Ruheräume, 
sanitäre Anlagen, Küche und Terrasse. 

Insgesamt ist Platz für 13 Tagespflege-
gäste.

 Diakoniestation Weissacher Tal 

Geschäftsführung 
Martina Zoll  
Brüdenwiesen 7, 71554 Weissach im Tal
eMail: m.zoll@diakoniestationwt.de
Internet: www.diakoniestationwt.de

Träger  
Evangelische Kirchengemeinde  
Weissach im Tal, Kirchberg 11,  
71554 Weissach im Tal

 � Betreuung
 � Fahrdienst
 � Pflege
 � Programmangebote
 � Mahlzeiten

… für ältere, pflegebedürftige  
Menschen

 Fahrdienst 

Wir bieten unseren Gästen im Einzugs-
gebiet des Weissacher Tals einen Fahr-
dienst an, der sie morgens zuhause 
abholt und am Nachmittag wieder zurück 
nach Hause bringt. Die Gäste können 
aber auch von ihren Angehörigen zu uns 
gebracht werden. 

 Kosten 

2017 haben sich die Leistungen der 
Pflegekasse für die Inanspruchnahme 
der Tagespflege nochmals deutlich 
verbessert. Es kann, je nach Pflegegrad 
unterschiedlich, über eigenständige 
Leistungsansprüche für die Tagespflege 
verfügt werden. Auch Leistungen der 
„Verhinderungspflege“ und „Zusätzliche 
Betreuungsleistungen“ können für die 
Tagespflege verwendet werden.

Gerne erstellen wir Ihnen einen Kosten-
voranschlag und beraten Sie über Ihre in-
dividuellen Finanzierungsmöglichkeiten.

 Ein weiterer Pluspunkt 

Die Tagespflege befindet sich räumlich 
und organisatorisch unter dem Dach der 
Diakoniestation. So  können Sie unsere 
gesamten pflegerischen und hauswirt-
schaftlichen Angebote sowie Betreu-
ungsleistungen aus einer Hand erhalten.

Das vereinfacht die Organisation, die 
Absprachen über Pflegemaßnahmen und 
natürlich auch die Kostenabrechnung.



 Unser Angebot 

Die Tagespflege ist ein Angebot für älte-
re Menschen, die zuhause wohnen und 
tagsüber Pflege und Betreuung benöti-
gen.

Durch die Versorgung in der Tagespflege 
werden Angehörige entlastet. Dadurch 
kann oft ein längerer Verbleib in den 
eigenen vier Wänden ermöglicht werden.

Das Angebot richtet sich aber auch an 
alleine lebende Menschen, denen wir ei-
nen abwechslungsreichen Tag in Gemein-
schaft mit anderen Senioren bieten. 

Unsere tagesstrukturierenden Angebote 
vermitteln Orientierung und Geborgen-
heit. 

 Was uns wichtig ist … 

 � Wir begegnen unseren Gästen mit Re-
spekt und Wertschätzung und versor-
gen sie liebevoll und pflegefachlich 
korrekt.

 � Wir wünschen uns eine vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit den Angehöri-
gen und stehen gerne zu Gesprächen 
zur Verfügung.

 � Wir binden das Angebot der Tages-
pflege in das Gemeinwesen ein und 
begrüßen die Mitarbeit von Ehren-
amtlichen und die Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Gemeinden, den 
Vereinen und den Kirchen.

 Unsere Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag  8.00 bis 16.00 Uhr

Unsere Tagespflegegäste können an 
einzelnen fest vereinbarten Wochen-
tagen oder auch die ganze Woche über 
kommen. 

 Unser Team 

Unsere Gäste werden von einem Team 
aus Fachkräften, hauswirtschaftlichen 
Mitarbeitern und Betreuungskräften 
versorgt. Oft ergänzen ehrenamtliche 
Mitarbeiter unser Team und bringen so 
zusätzliche „Farbtupfer“ in unser Pro-
gramm.

 Ihre Ansprechpartnerin 

Nicole Köpl 
Leitung  

 So sieht ein Tag bei uns aus … 

 � Unser Fahrdienst holt Sie morgens 
von zuhause ab. Sie können aber auch 
von Ihren Angehörigen zu individuel-
len Zeiten gebracht werden.

 � gemeinsames Frühstück
 � Am Vormittag  gibt es Angebote wie 

beispielsweise einen kleinen Spa-
ziergang, Singen, Austausch über 
die Tageszeitung, Spiele, Gymnastik, 
Kochen/Backen. 
Auch die pflegerische Versorgung ist 
gewährleistet.

 � Um 12 Uhr lassen wir uns ein frisch 
zubereitetes Essen schmecken und 
bieten anschließend Gelegenheit zur 
Mittagsruhe.

 � Nach dem Kaffeetrinken gestalten wir 
den Nachmittag mit Angeboten wie 
Gedächtnistraining, kreatives Ge-
stalten, Austausch über biografische 
Themen, Anregungen für alle Sinne , 
Vorlesen  und Musik. 

Telefon: 07191.911 540 
Mail: tagespflege@diakoniestationwt.de


