
                                                                                                                           

Die Tagespflege ist ein Angebot für Senioren 
und pflegebedür�ige Menschen, 

die zu Hause leben und ihren Tag in ne�er 
Gesellscha� verbringen möchten oder 
die Alltäglichkeit durch Ak�vität und 

Abwechslung in wertvolle Zeit 
umwandeln wollen. 

Darüber hinaus richtet sie sich an Menschen, 
die ihren Alltag nicht mehr alleine 

meistern können. 
Für pflegende Angehörige bedeutet dies 

planbarer Freiraum und Entlastung.

Wir arbeiten nach den Ansätzen von 
Maria Montessori. 

Nachweislich sind diese für Senioren und 
Menschen mit Beeinträch�gung 

besonders gut geeignet, um vorhandene 
Fähigkeiten und selbstbes�mmtes Handeln 

zu erhalten und zu fördern.

Einfühlsame Pflegekrä�e und Therapeuten 
erstellen individuelle Angebote für unsere 

Tagesgäste.

Öffnungszeiten: 08.00 bis 16.00 Uhr
Wie häufig Sie die Tagespflege besuchen, 

bes�mmten Sie selbst ganz individuell.
Ein Fahrdienst im Umkreis von 20 km steht 

zur Verfügung.

Die Kombina�on einer integra�ven 
Montessori-Kindertagesstä�e mit 

einer Tagespflege für Senioren und 
pflegebedür�ige Menschen

ist ein beispielha�es Mehrgenera�onen-Projekt.
Alter und Pflegebedür�igkeit gehören genauso 

zum Leben wie ausgelassene Kinderspiele.
Es ist schön, dass hier Beides an einem Ort 

vereint ist.

Das Gebäude ist so konzipiert, dass es möglichst
viele Berührungspunkte zwischen Alt und

Jung scha�, aber auch den autarken Betrieb 
der beiden Einrichtungen zulässt.

Unsere Räumlichkeiten sind gleichermaßen auf 
die Bedürfnisse der Kinder und Tagespflege-

gäste abges�mmt. Ein großer Gemeinscha�s-
raum lädt Tagesgäste und Kinder zu gemein-
samen Ak�vitäten, wie lesen, basteln, singen, 

backen, kochen und vielem mehr ein. Morgen-
kreise sowie Feste und Feiern im Jahreskreis

werden gemeinsam vorbereitet und begangen. 
Die Erfahrungen der jeweils anderen 

Genera�on werden Teil des eigenen Erlebens. 
Dabei achten unsere qualifizierten Betreuer 
darauf, dass niemand überfordert wird und

jeder die Ruhe findet, die er braucht.

Das Freigelände lässt genügend Platz für 
Begegnungen der Genera�onen und Zeiten, 

in denen Jung und Alt für sich sind. 
Durch genera�onenverbindende Ak�vitäten 
wird das Verständnis füreinander geweckt. 

Darüber hinaus ermöglicht das Miteinander 
den Abbau von Vorurteilen, 

den Au�au von Akzeptanz, Toleranz und 
Solidarität zwischen den Genera�onen. 

Die Angebote im Kinder- und Seniorenhaus
 sind ein „Kann“ und kein „Muss“. 

Jedem ist freigestellt, sich an den Ak�vitäten 
zu beteiligen.

“Jeder selbst ist Hauptakteur und 
Bes�mmer seines Tuns“

auch dies ist ein Grundsatz 
von Maria Montessori. 

Herzlich Willkommen 
in der Gemeinschaftseinrichtung 

„Montessori im Dialog der Generationen“. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ 
und speziell für die Tagespflege 

„Hilf mir, es solange wie möglich selbst zu tun“.

Wir verbinden Genera�onen Seniorenhaus


