Wohnpark

„Zur Engelsmühle“
in Langewiesen

Das andere Leben im Alter Tagesbetreuung in Langewiesen.
Im Zentrum von Langewiesen,
inmitten des kulturellen und gesellschaftlichen
Lebens der Stadt, ist der Wohnpark angesiedelt.
Hier müssen Sie nicht allein sein.

Im Vordergrund steht das

alltägliche Miteinander.
∠
∠
∠
∠
∠
∠
∠

neu gebauter Wohnpark mit 21 Plätzen in der
Tagesbetreuung
zentral in Langewiesen gelegen, gut erreichbar
die Abholung von zu Hause ist möglich
großzügige, individuell gestaltete Räume für die
Betreuung; barrierefrei
geschultes, freundliches Personal
rehabilitative Angebote wie Ergo-,
Logo- oder Physiotherapie
liebevoll gepﬂegte Außenanlage & Terrasse

Die Kosten setzen sich aus pﬂegebedingten Aufwendungen,
Hilfe im Rahmen der sozialen Betreuung, für die in der
Einrichtung notwendigen Leistungen der medizinischen
Behandlungspﬂege, für die Beförderung des Pﬂegebedürftigen von der Wohnung zur Tagespﬂegeeinrichtung und
zurück sowie den Kosten für die Mahlzeiten zusammen.
Unterstützung können Sie von der Pﬂegekasse oder den
Sozialhilfeträgern erhalten.
Wir beraten Sie gern. Sprechen Sie uns an.
„Zur Engelsmühle“ | Mühlstraße 5 | 98693 Ilmenau

Tagesbetreuung

Ilmtal

Gute Gründe für die Tagesbetreuung:
∠

Sie sind nicht allein

∠

Sie bauen neue Kontakte auf

∠

Sie können sich geborgen und gebraucht fühlen

∠

durch einen sinnstiftenden und strukturierten Tagesablauf wird ihnen nicht langweilig

∠

erleben Sie nach Lust und Laune gemeinsame Aktivitäten wie Backen, Ausﬂüge, kreatives Gestalten u.v.m.

∠

nehmen Sie ihre Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, Kaffee)
in der Gemeinschaft ein - so schmeckt es viel besser

∠

Feiern Sie mit uns - je nach Jahreszeit auch in den
schönen Außenanlagen.

Überzeugen Sie sich von der Engelsmühle:
∠

Sportraum, Gruppenräume, Snoozelraum (Ruheraum)

∠

Gemeinschaftsraum mit schöner, großzügiger Küche

∠

zu Hausarztbesuchen können wir Sie begleiten
und auch Erledigungen für Sie übernehmen

∠

Friseur & Fußpﬂege kommen in die Tagesbetreuung

Besuchen Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch, vereinbaren Sie einen Probetag. Lernen Sie uns
kennen. Wir freuen uns auf Sie!

Wir sind für Sie da! „Zur Engelsmühle“
Pﬂegedienstleiterin: Petra Jahnel |  pjahnel@apocare-pﬂege.de

 03677 68910-19

