
Tasestreff

Erich-Schumm-Stift

Der Tagestreff des Erich-Schumm-Stiftes wurde am 1. Mai2004 neu eröffnet.

Grundgedanke bei der Errichtung dieses neuen Angebotes war, älteren Menschen die

Möglichkeit zu geben, noch länger in der eigenen Häuslichkeit bleiben zu können und

helfende und pflegende Angehörige zu unterstützen.

Nach einer etwas schwierigen Anfangszeit, werden heute bis zu I0 Gäste täglich betreut.

Die Räumlichkeiten sind alle behindertengerecht ausgestattet. Hierzu zählen:

. ein sroßer Aufenthaltsraum mit Ruhesesseln

. 
"in*ltt.ine 

Küche

o getrennte Toiletten DamerVHerren, eine Toilette mit Dusche

o ein Ruhe- und Schlafraum

Nach der Sanierung und des Umbaues des Gebäudes, dürfen wir uns auch auf einen neuen

Terrassenbereich im Gartenbereich im nächsten Jahr freuen.

Die Gäste werden in unserer Einrichtung vom eigenen Fahrdienst von zu Hause geholt bzw.

werden von Angehörigen selbst zum Tagestreff gefahren und abends wieder nach Hause

gebracht. Unterstützung erhalten wir in geringem Umfang vom Deutschen Roten ISeuzo

Mobile Dienste.

Nach einem gemeinsamen Frühstück verbringen die Tagesgäste einen erfüllten Tag.

Bewegungsübungen, Singstunden, Spielnachmittage, Vorlese- und Gesprächsrunden,

gemeinsames Kochen und Backen, aber auch Spaziergänge, der Besuch des Murrhardter

Wochenmarktes am Freitag und Ausflugsfahrten gehören dazu.

Viele Veranstaltungen des Hauses Emma (Pflegeheim) werden gemeinsam mit den Gästen

des Tagestrefß durchgeführt, so z. B. Sommerfest, Weinfest, Weihnachtsfeier,

Ebenso nutzen die Gäste des Tagestreffs gern die Angebote des Haus Emma, wie Friseur,

Fußpfl ege, Gottesdienste.



Einfache Hilfen zur Körperpflege und Behandlungspflege werden von der Pflegefachkraft des

Tagestrefß erbracht und runden das Angebot ab.

Hier können wir glücklicherweise zurückgreifen auf ehrenamtliche Unterstützung. Jeder Tag

ist besetzt mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiter/in, ohne deren Unterstützung dieses breite

Angebot nicht möglich wäre.

Die Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee) werden in unserer Küche

vor- und zubereitet. Das Mittagessen wird gemeinsam im Speisesaal mit den Bewohnern des

Hauses Emma und Elisabeth eingenommen. Persönliche Kontakte werden geknüpft und man

trifft manch bekanntes Gesicht.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass auch im kindlichen Raum das Angebot des

Tagestreffs im Kommen ist und mehr genutzt wird.

Die Möglichkeit, dass ältere Menschen länger in ihrer gewohnten Umgebung, d. h. zu Hause

bleiben können, spricht sehr viele ältere Menschen und deren Angehörige an.

Die Zusammenarbeit Pflegeeinrichtung (Erich-Schumm-Stift), ambulanter Dienst

(Diakoniestation) und pflegende Angehörige muss geftrdert und weiter ausgebaut werden.

Nur so ist es möglich, die Betreuung älterer Menschen in ihrer häuslichen Umgebung aufrecht

zu erhalten, in lebenswerter und wtirdiger Form.


