
 
 

Eines unserer wesentlichen Ziele ist es, die 
pflegenden Angehörigen in guter Weise und 
nachhaltig zu entlasten und sie aber auch 
gleichzeitig für die Betreuung zu Hause zu 
stärken und zu stabilisieren. 
 
Unser Pflegedienst kommt gerne zu den 
Tagesgästen nach Hause, richtet sie für den 
Tag und bringt sie dann in die Tagespflege. 
 
Selbstverständlich begleiten wir die Gäste 
ebenso auf dem Heimweg und bei der 
abendlichen Versorgung wieder zu Hause. 
 
Die Tagespflege ist eine von den Pflegekas-
sen und Sozialhilfeträgern anerkannte Ver-
sorungseinrichtung. Jeder Pflegebedürftige 
hat Anspruch auf Kostenübernahme. Diese 
richtet sich nach dem Grad der Pflegebedürf-
tigkeit. 
 
Damit kann ein erheblicher Teil der laufen-
den Kosten finanziert werden. 
 
Selbstverständlich kann die Tagespflege 
auch von Gästen besucht werden, die keine 
Leistungen der Pflegekasse erhalten. 
 
Wir beraten Sie hierüber gerne.  
 
Für ein umfangreiches Beratungsgespräch 
kommen Sie zu uns in die Geschäftsstelle 
oder wir besuchen Sie in ihrem persönlichen 
Umfeld. 
 
Wir besprechen die aktuellen Leistungen 
und stellen Ihnen einen individuellen Kos-
tenvoranschlag zusammen. 

 

 

 
 Informations- und Gesprächskreis 

 Grundseminar „zu Hause pflegen“ 

 Pflegefachliche Anleitung 

 Praktische Beratung und Schulung bei Transfer 
und Grundpflege 

 Krankenhaus-Entlassmanagement 

 Beratung über Hilfsmittel 

 Finanzierung der ambulanten Pflege 

 Einstufung in der Pflegeversicherung 

 Betreuung Angehöriger bei Verhinderung 
 

 
 Häusliche Kranken- und Altenpflege 

 Hausnotruf 

 Nachbarschaftshilfe 

 Hauswirtschaftliche Dienste 

 Familienpflege 

 Essen auf Rädern 

 Betreuung für Menschen bei eingeschränkter 
Alltagskompetenz 

 Individuelle stundenweise Betreuung 

 Bereitschaftskarte 

 Seniorenwohnen mit Betreuungsservice 

 Mondschein-Dienst – Unterwegs in der Nacht 

 

 
Weitere Informationen erhalten Sie bei  

Simone Schüler 
Vera Greissinger 

Telefon 07031-498749 
E-Mail: tagespflege@bbsozial.de 

 

Sozialstation 
Böblinger Kirchengemeinden gGmbH 
71032 Böblingen,          Keilbergstraße 2-4 
Telefon 07031 - 49 87 49 www.bbsozial.de 
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Sozialstation 
Böblinger Kirchengemeinden gGmbH 

 

 

 
Tagespflege 

„Böblinger Haus“ 
 
In anregender Umgebung 

         den Tag gemeinsam erleben 

Beraten und gut betreut Unterstützung für Angehörige 

Weitere Angebote 

Beratung und Kontakt 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

Die Tagespflege im "Böblinger Haus"  
bietet ein angenehmes Umfeld mit Winter-
garten und großer Terrasse, die zum Ver-
weilen einlädt und einen herrlichen Blick 
auf die Grünflächen des Murkenbach 
bietet.  
 
Die Tagespflegeeinrichtung ist über einen 
Aufzug barrierefrei erreichbar und befindet 
sich im Erdgeschoß unserer Geschäfts-
stelle. 
 
Ein separater Raum bietet die Möglichkeit 
von Therapieangeboten in kleinen Grup-
pen. Wer sich zwischendurch zurückzie-
hen möchte, kann unseren Ruheraum mit 
Liegesesseln oder bei schönem Wetter die 
Terrasse nutzen. 
 
Zwölf Tagesgäste werden von Montag bis 
Freitag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr von 
unserem Mitarbeiterteam liebevoll durch 
den Tag begleitet. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Die Tagespflege ist ein Angebot der Sozial-
station Böblinger Kirchengemeinden 
gGmbH für alle älter werdenden Menschen, 
die gerne den Alltag in einer anregenden 
Umgebung und in Gemeinschaft erleben 
wollen. 
 

Die Tagespflege eignet sich insbesondere 
für allein lebende ältere Menschen. Der 
gemeinsam erlebte Tag unterstützt und 
fördert die Selbständigkeit und hilft soziale 
Kontakte zu pflegen. 
 

Die Angebote werden an den Bedürfnissen 
der Gäste ausgerichtet. Durch einen struktu-
rierten Tagesablauf, sowie gezielt aktivie-
render Angebote wird die Geselligkeit un-
tereinander gefördert und ermöglicht genü-
gend Raum für den Rückzug. 
 

Die Gäste können Pflege und Unterstützung 
in Anspruch nehmen und dennoch die eige-
ne Selbstständigkeit bewahren, um ggf. 
einen Heimaufenthalt hinaus zu zögern. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Wir beginnen den Tag mit einem gemein-
samen Frühstück, bieten ein Mittagessen und 
einen Nachmittagskaffee. Die Zeit dazwischen 
gestalten wir gemeinsam und nehmen gerne 
individuelle Wünsche in unsere Aktivitäten auf.  
 
Es erwartet Sie gemeinschaftliche  
Beschäftigungsangebote, wie 

 Gymnastik 

 Zeitunglesen 

 Gedächtnisspiele 

 themenbezogene Gesprächsrunden 

 Spaziergänge oder auch  

 jahreszeitliche Aktivitäten und Feste 
 
Wir holen Sie gerne am Vormittag zu Hause ab 
und fahren Sie am Spätnachmittag wieder 
zurück.  
 
Das Angebot können Sie ganz individuell an 
einzelnen Tagen oder auch an allen fünf 
Tagen in der Woche wahrnehmen.  

Herzlich willkommen in der Tagespflege „Böblinger Haus“ 

Böblinger Haus Das ist uns wichtig Gemeinsam den Tag erleben 


