
Unsere Angebote  
in der Tagespflege

Unsere Angebote in der Tagespflege sind Bestand-
teile der Pflegeversicherungsleistungen. 

Die Pflegekassen übernehmen die Pflegevergü-
tung, Fahrtkosten sowie die Ausbildungsumlage  
bis zum vereinbarten Höchstbetrag. Alle darüber 
hinausgehenden Beträge stellen wir dem Tagespflege-
gast privat in Rechnung.

Im Zusammenhang mit der Tagespflege bieten wir  
für Stiftsbewohner außerdem den Abendtreff  
(17.00 Uhr – 19.00 Uhr) an. 

Mit vielfältigen Angeboten gestalten wir den Alltag  
unserer Gäste lebendig und individuell. Dazu gehören:

Den Tag gemeinsam
verbringen  
Unser Angebot für Tagespflege  
mit persönlicher Betreuung

Leben. Wie ich es will.

ÖFFNUNGSZEITEN  

Tagespflege  
täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr 
auch für externe Gäste

Anmeldung und Kontakt:
KWA Georg-Brauchle-Haus
Staudingerstr. 58, 81735 München
Telefon 089 6793-0, Fax 089 6793-916
E-Mail: georg-brauchle@kwa.de

www.kwa.de
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Persönliche Lebens- 
gewohnheiten beibehalten
Für jede und jeden ein passendes Angebot zu finden, 
das den Lebensgewohnheiten entspricht und weder 
über- noch unterfordert, steht im Mittelpunkt un-
seres Tuns. Ein strukturierter Tagesablauf, die kom-
petente Betreuung durch unser Team und das  
Miteinander in der Gemeinschaft schaffen Vertrauen 
und Halt. Unser erfahrenes Küchenteam bereitet 
gesunde und ausgewogene Kost zu, bei der aber auch 
der Geschmack nicht zu kurz kommt. Auf individuelle  
Ernährungsbedürfnisse gehen wir gerne ein.

Anregung für alle Sinne 
Mit unserem vielseitigen Wochenprogramm bieten 
wir für jeden unserer Gäste das passende Angebot – 
dazu gehören Spaziergänge und Bewegungsübungen 
genauso wie Gespräche oder Lesen. Gemeinschaft-
liche Unternehmungen, persönliche und individuelle 
Betreuung und ausreichend Raum für Ruhe und 
Rückzug in unseren großzügigen Räumlichkeiten 
schaffen ein Tagespflegeangebot, das die Lebens-
qualität der Seniorinnen und Senioren deutlich 
verbessert. Auch den Angehörigen wird so wieder 
ermöglicht, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu 
kümmern und Liegengebliebenes zu erledigen.

TAGESPFLEGE IM KWA GEORG-BRAUCHLE-HAUS

So vielseitig wie 
das Leben

Die Unterstützung durch ambulante 
Pflege zu Hause mit fest vereinbarten 
Einsätzen ist eine verlässliche Hilfe. 
Aber wie gestaltet sich der Alltag, 
wenn Krankheiten und/oder Demenz 
das Alleinsein erschweren? Hier bie-
tet das Konzept der Tagespflege eine 
Alternative für alle, die zu Hause woh-
nen, aber ihren Tag betreut in einer 
Gemeinschaft erleben wollen.

Individuelle Betreuung und Aktivitäten in der Gemeinschaft schaffen ein 
attraktives Angebot für alle, die gern zu Hause leben, aber den Tag über 
nicht alleine sein wollen.


