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Rufen Sie an:  Tel.: 02381 - 3 64 97
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Dolberger Str.

37Lassen Sie sich umfassend aufkären, um Ihr Leben mit 

entsprechender Unterstützung wieder leichter zu gestal-

ten.

1. Sie haben einen bewilligten Pfl egegrad, führen die 

Pfl ege mit Hilfe der Angehörigen selbst aus und erhalten 

Pfl egegeld. 

Ich bin anerkannte Pfl egeberaterin und Sie können regel-

mäßige Beratungseinsätze durch mich in Anspruch neh-

men. Diese Leistung übernimmt – abhängig vom Pfl ege-

grad –  Ihre Pfl egekasse.

2. Sie haben keinen Pfl egegrad, sind altersbedingt und/

oder durch dauerhafte Erkrankungen in Ihrer Selbststän-

digkeit eingeschränkt.

Ich unterstütze Sie bei dem Erhalt eines Pfl egegrades und 

informiere Sie über die richtigen Hilfsangebote – Honorar 

nach Absprache.

evelyn BiekeR
•  Senioren-Tagesbetreuung 

•  Demenz-Tagesbetreuung 

•  Qualifi zierte Pfl egeberatung

QUAliFizieRTe PFleGeBeRATUnG
umfassend und individuell

konTAkT UnD AnFAHRT
Wir freuen uns auf Sie

nUR Bei UnS:
Individuelle Betreuuung in einer kleinen 

Gruppe von max. 5 Personen!

– 

evelyn BiekeR
Hülseistraße	37	•	59073	Hamm

Tel.: 02381 - 3 64 97

Mob.:  0176 - 63 38 09 58

Mail: info@tb-freiraum.de

Web: www.tagesbetreuung-freiraum.de

  Qualifi zierte Pfl egeberatung



Demenz-TAGeSBeTReUUnG
heißt Entlastung für Ihre Angehörigen

SenioRen-TAGeSBeTReUUnG
heißt Abwechslung vom Alltag

TAGeSBeTReUUnG
in familiärer Wohlfühlatmosphäre

Die Betreuung findet in kleiner Gruppe von max. 5 Senio-

ren in familiärer Wohlfühl-Atmosphäre mit einer gewohn-

ten Raumstruktur durch Wohnzimmer, Küche und Bad 

statt. Die kleine Gruppe ermöglicht ein spezielles Eingehen 

auf jeden einzelnen.

Wir führen viele Gespräche und leisten Erinnerungsarbeit, 

nutzen vorhandene Fähigkeiten, wie Singen, Tanzen und 

Malen und bieten, individuell abgestimmt, Bewegungs- 

und Gesellschaftsspiele sowie Gedächnistraining an. Bei 

schönem Wetter nutzen wir unsere Terrasse und den Gar-

ten für Aufenthalte und Beschäftigung an der frischen Luft.

Betreuen Sie einen Angehörigen, der unter einer einge-

schränkten Alltagskompetenz leidet? Möchten Sie ihm 

„Raum“ und „Zeit“ für seine eigenen Gedanken ermögli-

chen und dabei in guten Händen wissen? Wünschen Sie 

sich entlastet zu werden, wieder mehr Zeit für sich zu ha-

ben und das alles zu moderaten Preisen? 

Dann rufen Sie mich an, ich kann Ihnen helfen. Gerne in-

formiere ich Sie unverbindlich über mein Angebot.

Zudem berate ich Sie zur Refinanzierung der Kosten. 

Denn Sie haben umfangreiche Leistungsansprüche – Sie 

werden überrascht sein!

Sind Sie gesellig und mögen das miteinander?

Fühlen Sie sich manchmal allein und einsam?

Sie wünschen sich einfach nur, mit jemandem zu 

plaudern oder sich austauschen zu können?

Dann kommen Sie zu mir! Verbringen Sie gemeinsam mit 

anderen Seniorinnen und Senioren eine abwechslungsrei-

che Zeit in meiner Einrichtung.  

Ich biete Ihnen gemeinsame Stunden und Aktionen, bei 

denen ganz schnell neue soziale Kontakte enstehen.

evelyn BiekeR

•	 Examinierte	Krankenschwester
•	 Qualitätsmanagerin	im	
 Sozial- und Gesundheitswesen
•	 Anerkannte	Beratungsstelle	
 gemäß §37 Abs. 3  SGB XI 
 durch die Landesverbände der 
 Pflegekassen in NRW

BeTReUUnG:

•	 Wochentags	in	der	Zeit	von	9:00	bis	16:00	Uhr,

 nach Absprache

• individuelle Betreuung in kleinen Gruppen

•	 Nutzen	Sie	unseren	kostenlosen	Schnuppertag

•	 Abrechnung	über	Pflegekasse	nach	SGB	XI	

 voraussetzungsabhängig möglich

BeTReUUnG:

•	 Wochentags	in	der	Zeit	von	9:00	bis	16:00	Uhr,

 nach Absprache

• individuelle Betreuung in kleinen Gruppen

•	 Nutzen	Sie	unseren	kostenlosen	Schnuppertag

•	 Betreuungstage	einzeln	oder	als	Paket	buchbar,	

 Preis auf Anfrage


