
Gemeinsam den Tag verbringen und abends wieder 
Zuhause sein

Tagespflege
wie an der See

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e. V.
Martha-Grillo-Seniorenzentrum
- Tagespflege -
Gustavstr. 98 - 100
46049 Oberhausen

Finden Sie schneller zu uns: 
Scannen Sie nebenstehenden Code 
und werden direkt zu uns navigiert!

Pforte: 
0208 859 00 - 0
Einzugsmanagement und Beratung: 
0208 859 00 - 53

E-Mail: tagespflege@drk-ob.de
www.pflegeheime-oberhausen.de Bi
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Wie wird Tagespflege finanziert?
Die Tagespflege ist eine von den Sozialhilfeträgern und 
Pflegekassen anerkannte Versorgungseinrichtung. An-
spruch auf Kostenübernahme für die teilstationäre Pflege 
haben alle Pflegebedürftigen, die in einem eigenen Haus-
halt oder einem Haushalt von Angehörigen wohnen. 

Der Gesetzgeber bietet im Rahmen der Pflegeversicherung  
Unterstützung in der Finanzierung teilstationärer Pflege. 
Die Pflegekasse trägt dabei die Kosten der pflegebeding-
ten Aufwendungen, die Leistungen in der Behandlungs-
pflege und soziale Betreuung. Die Höhe der Aufwendung 
richtet sich nach dem Pflegegrad. Gerne beraten wir Sie 
aber auch, wenn (noch) kein Pflegegrad vorhanden ist.

Zusätzlich können die Leistungen der Verhinderungs-
pflege nach §39 SGB IX in Anspruch genommen werden. 
Unter anderem bei Demenz, psychischer Erkrankung oder 
geistiger Behinderung ist auch eine Kostenübernahme 
nach §45 b SGB XI möglich. 

Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!
Zusammen mit Ihnen analysieren wir in einem kostenlosen 
Beratungsgespräch die individuelle Betreuungs- und Pfle-
gesituation. Dabei ermitteln wir den Bedarf zur Betreuung 
und Pflege und stellen dann die nötigen Anträge bei der 
Pflegekasse.

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



Was ist Tagespflege?
Eine Tagespflege ist eine Einrichtung, in der pflegebedürfti-
ge Personen tagsüber von qualifizierten Pflegefachkräften 
betreut und versorgt werden. Gemäß § 41 SGB XI handelt 
es sich bei dem Angebot um teilstationäre Pflege. Diese 
wird gewährt, wenn die häusliche Pflege und Betreuung 
aus unterschiedlichen Gründen nicht gesichert werden 
kann.

Der Gast ist König
Zusammen mit unseren Gästen gestalten wir den Tag 
bei uns ganz individuell. Im Rahmen ihrer Interessen und 
Möglichkeiten werden unsere Gäste in die Planung mit 
eingebunden. 
Unsere Tagespflege hat das Motto „An der See“. Mithilfe 
liebevoll ausgewählter Wandmotive und Sprüche sowie 
dem zum Motto passenden Mobiliar, maritimer Dekoration 
und sanfter Hintergrundmusik, laden wir unsere Gäste nicht 
nur zum Entspannen ein. Gleichzeitig sollen Erinnerungen 
an schöne Urlaube geweckt werden. 
Das Wohn- und Pflegekonzept unserer Einrichtung ist 
in NRW einzigartig. Es bietet unseren Gästen die ganz 
individuelle Nutzung des hauseigenen Sinnesgarten sowie 
besonderer Extras wie Physiotherapie, Friseur und Me-
nüService im Haus. Im Bedarfsfall erhalten unsere Gäste 
sogar eine bevorzugte Platzvergabe für betreutes Wohnen, 
solitäre Kurzzeitpflege oder vollstationäre Pflege in unse-
rem Lebenszentrum. Ein absoluter Mehrwert!

Herzlich willkommen in unserer Tagespflege!
Mit dem Um- und Neubau rund um unsere 
Martha-Grillo Einrichtung haben wir einen großen 
Schritt in ein neues Zeitalter des DRK Oberhausen 
gesetzt. Die zuvor ausschließlich auf die vollstationä-
re und Kurzzeitpflege ausgerichtete Einrichtung mit 
Tradition in Oberhausen, wurde mit einzigartiger Liebe 
zum Detail neu geplant. Ein NRW-weit einzigartiges 
Wohn- und Pflegekonzept für Senioren bietet betreutes 
Wohnen, eine anbieterorientierte Wohngemeinschaft, 
Tagespflege, solitäre Kurzzeitpflege und vollstationäre 
Pflege unter einem Dach. 
Mit der Eröffnung der DRK Tagespflege (Mai 2019) 
ermöglichen wir hilfsbedürftigen Menschen, die von 
Angehörigen betreut werden oder alleine leben, ihren 
Tag in unserer Tagespflege zu verbringen. 

Verbringen Sie einen schönen Tag bei uns
Der Wunsch der meisten Menschen ist es, auch 
bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in ihrer 
vertrauten Umgebung zu Hause wohnen zu bleiben. 
Gerade bei Pflegebedürftigkeit ist eine gute, liebevolle 
und fachkompetente Betreuung tagsüber unerlässlich.  
Pflegende Angehörige brauchen aber zwischendurch 
Erholungsphasen oder sind berufstätig und müssen 
entlastet werden. Deshalb wollen wir Ihnen dabei 
helfen, Ihren Wunsch zu erfüllen. In unserer Tagespfle-
ge erhalten Sie alles, was Sie tagsüber benötigen und 
sind rundum gut versorgt.

Gib jedem Tag die Chance, der

Schönste deines Lebens werden! (Mark Twain)

„ Gute Gründe für unsere Tagespflege - Unser Angebot:
• Abwechslung für Senioren - Entlastung für pflegende 
  Angehörige
• Fahrdienst von und nach Hause (nach Vereinbarung)
• ganztägige Betreuung von Mo. - Fr. 07:30 - 17:00 Uhr
• individuelle Betreuung durch einfühlsames und 
  engagiertes Fachpersonal
• Pflege in den Pflegegraden 1 bis 5
• abwechslungsreiche und saisonale Küche 
  (auf Wunsch auch diätische Mahlzeiten)
• vielfältiges und persönliches Betreuungsprogramm (z.B. 
  Ausflüge, Gesellschaftsspiele, Gedächtnistraining, 
  Gymnastik, Handarbeit)
• moderne, großzügige und gemütliche Räumlichkeiten, 
  orientiert an dem Leitgedanken der Tagespflege „An der 
  See“ mit mehreren Ruheräumen und großer 
  Außenterrasse
• Unterstützung in der Antragsstellung bei Kostenträgern
• Vermittlung besonderer Extra-Leistungen 
  (hausintern: Physiotherapie und Friseur; 
  extern: Arztbesuche, Fußpflege, Logopäde, Ergotherapie   
  uvm.)


