Gerne beraten wir Sie auch persönlich,
telefonisch oder per E-Mail.
Unser Angebot unterliegt dem gesetzlichen Pflegesatz, den wir gerne persönlich detailliert mit Ihnen
besprechen. Wir laden Sie herzlich zu einem Be-

Die Haus Golten gGmbH ist eine Tochtergesellschaft
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

ratungsgespräch ein. Auch telefonisch geben wir
gerne Auskunft. Rufen Sie uns einfach an und ver-

Haus Golten gGmbH

einbaren Sie einen Beratungstermin!

Haus Golten 1, 47608 Geldern
Tel. 02831.136-0, Fax 02831.136-201
info@haus-golten.de

Haus Golten hält weitere Angebote
für Sie bereit:
// Kurzzeitpflege
// Vollstationäre Altenpflege
// Seniorenwohnungen

TAGESPFLEGE
HAUS GOLTEN

TAGESPFLEGE
// Ein selbstbestimmtes Leben, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden,

Haus Golten bietet Ihnen für alle Wünsche eine um-

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für

fängliche, professionelle und auf Grundlage christli-

Sie da und gestalten mit allen Besuchern abwechs-

cher Wertvorstellungen basierende Tagespflege für

lungsreich den Tag in Gruppenaktivitäten unter

Senioren.

Einsatz der Kompetenzen eines jeden Einzelnen.
Fähigkeiten werden gefördert und erhalten, auf

// das eigene Zuhause trotz einer Pflegebedürftigkeit nicht dauerhaft verlassen zu müssen,
// tagsüber gut betreut und kompetent versorgt

Wir bieten zwölf Betreuungsplätze von Montag bis

Wünsche der Besucher wird gerne eingegangen.

Freitag, von 8.00 bis 16.00 Uhr.

zu sein,
// in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten Lebensfreude teilen und den Tag aktiv zu gestalten –

Jeder ist willkommen, ob mit oder ohne Einschrän-

Wir bieten:

kungen. Wir nehmen Sie an, wie Sie sind und zu uns

// Fahrdienste von zu Hause zur Tagespflege

kommen!
das wünschen sich viele Senioren.

und zurück
// abwechslungsreiche Mahlzeiten aus der
eigenen Küche

// Liebevolle und fachkompetente Betreuung
und Pflege,
// Erholung von Pflegeaktivitäten,
// Beratung und Begleitung –

// nach Bedarf alle notwendigen pflegerischen
und medizinisch-therapeutischen Hilfen
// therapeutische Leistungen wie z. B. Beschäftigung, Gedächtnistraining, Gymnastik
// Beratung der Angehörigen und Hilfestellung

das wünschen sich Angehörige.

bei Anträgen
// Vermittlung zu Angehörigengruppen

