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Tagespfl ege

Ambulanter Pfl egedienst 
Kennen Sie schon unseren ambulanten
Pflegedienst?

Seit 1982 bietet der Pfl egedienst Lipski  & Schmidt pfl e-
gerische Versorgung in der eigenen Wohnung.

Im Lauf der Jahre hat sich unser Leistungsspektrum 
stark erweitert, so dass es mittlerweile ein breites An-
gebot an Leistungen in und um den häuslichen Bereich 
gibt. Unser Fokus liegt dabei auf einer umfassenden 
Versorgung mit hohem Servicegrad zur Sicherung des 
Verbleibs in der eigenen Wohnung.

Hierbei handelt es sich um Grund- und Behandlungs-
pfl ege, Intensivpfl ege für Schwerstkranke, Individual-
betreuung, Haushalts- und Familienhilfe, umfassende 
Beratung sowie Vermittlung zu weiteren Dienstleistun-
gen rund um den häuslichen Bereich.

Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen
Beratungstermin!

Ambulante Alten- und Krankenpfl ege 
Lipski & Schmidt GmbH & Co.KG
Stauderstraße 83-85
45326 Essen

Telefon: 0201/835 99 - 0  (24 Stunden)
E-Mail: info@lipskiundschmidt.de  

Tagespfl ege
Pfl ege • Betreuung • Beratung

Pfl ege • Betreuung • Beratung



Die Tagespfl ege ist ein Angebot zur Betreuung pfl ege- und 
hilfebedürftiger Menschen während des Tages.
Es kann an beliebig vielen Tagen in der Woche oder im Mo-
nat in Anspruch genommen werden.

Ziele

Die Sicherung des Verbleibs im häuslichen Umfeld trotz Hilfe- 
bzw. Pfl egebedürftigkeit steht im Vordergrund, die Aufnahme 
in einer vollstationären Einrichtung soll vermieden oder hin-
ausgezögert werden. Für pfl egende Angehörige ist die Ent-
lastung ein wichtiger Aspekt. Insgesamt wird eine Verbesse-
rung der Lebensqualität für alle Beteiligten angestrebt.

Die Tagespflege ist für Menschen konzipiert,

Unsere Leistungen Über uns

Erreichbarkeit

Die Tagespfl egestätte befi ndet sich in zentraler Lage in
Essen-Katernberg, direkt gegenüber vom Marktplatz.
In jeweils etwa 100 m Entfernung gibt es eine Bus- und eine 
Stadtbahnhaltestelle. Die Essener Innenstadt ist mit dem 
PKW in knapp 10 Minuten erreichbar.
Die Tagespfl ege hat von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr 
bis 16:30 Uhr für Sie geöffnet.

Finanzierung

Die Teilnahme am Tagespfl egeangebot kann über die Pfl e-
gestufe (auch in Kombination mit Pfl egegeldbezug und/oder 
Versorgung durch einen ambulanten Pfl egedienst), die 
Verhinderungspfl ege und Leistungen für Pfl egebedürftige 
mit erheblichem Betreuungsaufwand nach Pfl egeversi-
cherungsgesetz zumindest teilweise fi nanziell unterstützt 
werden. Für eine individuelle Berechnung des Eigenanteils 
und für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an die 
Leiterin der Tagespfl ege, Frau Melanie Bloess:

Telefon 0201 – 835 99 50

hat langjährige Erfahrunghat langjährige Erfahrung
ist einer der größten privaten Anbieter von ist einer der größten privaten Anbieter von 
ambulanten Pfl ege-/Betreuungsleistungen in Essen
beachtet zuerst die Zufriedenheit der Klienten
betrachtet den Menschen ganzheitlich
bietet hohe Servicestandards mit Dienstleistungs-
mentalität
berücksichtigt individuelle Klientenwünsche
reagiert umgehend auf Ihre Anregungen
sieht qualifi zierte und zufriedene Mitarbeiter
als Grundlage
setzt daher auf regelmäßige Fortbildungen und
bietet Freiräume für eigenverantwortliches Handeln
nutzt vielseitige Kooperationen zum Wohle
der Klienten
steht für Beständigkeit im Personaleinsatz
strebt nach höchstmöglicher Qualität
ist rund um die Uhr persönlich für Sie erreichbar!
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Das Unternehmen Lipski & SchmidtDas Unternehmen Lipski & Schmidt

Überzeugen Sie sich von unserer Qualität und setzen 
sich mit uns in Verbindung.

Wir freuen uns auf Sie!

die von Angehörigen gepfl egt und versorgt werden, 
welche Entlastung benötigen
die solange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben und eine Heimaufnahme vermeiden möchten
die allein in der eigenen Wohnung leben und eine
anregende und regelmäßige Tagesstruktur benötigen
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Leistungen

Pfl ege, Betreuung und Beratung
Beschäftigungs- und Kreativangebote
Gemeinsame Aktivitäten, z.B. Essenszubereitung,
Kartenspiele, Spaziergänge, Ausfl üge, Marktbesuche
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Bewegungsangebote durch Physiotherapeuten
Regelmäßiger Besuch durch einen Zahnarzt
Moderne gemütliche Ausstattung
Ruhemöglichkeiten
3 gemeinsame Mahlzeiten
Transportdienst
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Die Tagespfl ege steht selbstverständlich auch dementiell 
erkrankten Menschen offen.


