
  

  

 
 

Unser Leitbild: 
 
Wir wollen unseren Gästen wert-
schätzend und offen begegnen und sie 
in ihrem Tagesablauf unterstützen. 
 
Uns liegt am Herzen, die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche jedes 
Einzelnen zu berücksichtigen. Gleich-
zeitig legen wir Wert darauf, die Eigen-
ständigkeit und Selbstbestimmung zu 
erhalten und zu fördern. 
 
Unsere geschulten, einfühlsamen 
und aufmerksamen Mitarbeiter sehen 
es als ihre Aufgabe, Menschen, die 
durch körperliche und/oder seelische 
Erkrankungen eingeschränkt sind, 
professionell und fürsorglich durch 
den Tag zu begleiten. 
 

 

Unsere Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag und  
an zwei Samstagen im Monat 

jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr. 
 

Gerne können Sie mit uns einen 
Termin oder Probetag vereinbaren. 

 

Unsere Tagespflegeleitung 
Sanita Mustapic erreichen Sie: 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
9.00 bis 14.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

 

Tagespflege: 
08143 - 9926467 
tagespflege@nbh-inning.de 

 

Verwaltung: 
Telefon:    08143 - 7335 

Fax: 08143 - 99 86 85 

Nachbarschaftshilfe Inning e.V. 

Enzenhofer Weg 9 

82266 Inning am Ammersee 
 

info@nbh-inning.de 

www.nbh-inning.de 

Tagespflege 
 

Geborgenheit und Zufriedenheit 

für unsere Gäste, 

Unterstützung und Entlastung 

für pflegende Angehörige 
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Was kostet die Tagespflege? 
 

Die Kosten der Tagespflege sind von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängig und 
werden mit Ihnen individuell abgesprochen. 
 
Die Pflegekasse übernimmt je nach 
Pflegegrad - bis zum jeweiligen 
Höchstbetrag - die Kosten. 

Was ist Tagespflege? 

 
Ein Ort, der Senioren und pflegebedürftigen 
Menschen Struktur, Zuwendung und Unter-
stützung über den Tag gibt und Verein-
samung bzw. soziale Isolation vermeidet. 
Sie richtet sich an diejenigen, die tagsüber 
Hilfe und Betreuung benötigen, abends und 
nachts aber lieber zu Hause sein möchten. 
 
So unterstützen und entlasten wir die 
pflegenden Angehörigen, um eine 
dauerhafte physische und psychische 
Belastung und Überforderung zu 
verhindern. 
 

Wer kommt zu uns? 
 

» Menschen, die pflegerische Hilfe und 
  Unterstützung benötigen 
 

» Menschen, die ihre Fähigkeiten und 
  Fertigkeiten erhalten und verbessern 
  möchten 
 

» Menschen, die Kontakt und Anregung 
  suchen oder nach einer Krankheit oder 
  einem Krankenhausaufenthalt tagsüber 
  besondere Betreuung und Pflege 
  benötigen 
 

» Menschen mit demenziellen 
  Erkrankungen 

          Was bieten wir Ihnen? 

 
Einen festen Tagesablauf, der dem geistigen 
und körperlichen Abbau entgegenwirkt. 
Im Mittelpunkt steht immer die Förderung und 
Erhaltung der Selbstständigkeit, Lebens- 
freude und Lebensqualität sowie die 
individuelle Betreuung. 
 
Mit unseren bestens geschulten Mitarbeitern 
bietet unsere Tagespflege: 

 
» medizinische Versorgung  nach   Bedarf 
 

»  qualifizierte pflegerische Versorgung 
 

» angenehme Umgebung und familiäre Atmosphäre 
 

» gemeinsame Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen 

   und Nachmittagskaffee 
 

» vielseitige Beschäftigungsangebote wie Singen, 

   Basteln, Gesellschaftsspiele, Spaziergänge etc. 
 

» Maßnahmen zum Erhalt alltäglicher Fertigkeiten, 

   wie Gedächtnistraining, spezielle Seniorengym- 
   nastik, Tanzen im Sitzen, Gesprächsrunden etc. 
 

» Lebensfreude vermitteln bis ins hohe Alter, 

   auch mit Pflegegrad 
 

» Geselligkeit durch gemeinsames Feiern von 

   Festen (Geburtstage, Oktoberfest, Weihnachten etc.) 
 

»  Hol- und Bringdienst (Preis je nach Entfernung) 


