
                                                                                 
                       Endlich ist es soweit !

„Die Pfl ege“ stellt vor: „Die Tagespfl ege im Eurotec“

 

Wir laden Sie ein zum

Tag der offenen Tür
 
     Mittwoch 18.Oktober 2017
     im Eurotec-Ring 15, 47445 Moers von 11.00 – 17.00 Uhr

Nehmen Sie sich Zeit für informative Stunden 
und kommen Sie mit uns ins Gespräch !

Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl !

In guter G� ellscha� In guter G� ellscha� 



„In guter Gesellschaft“

Wir freuen uns auf die Tagespfl ege im Eurotec. 
Mit der Eröffnung unserer Einrichtung unterstützen wir das Bedürfnis älterer Menschen 
an der Kontaktpfl ege mit Gleichgesinnten und der Teilhabe am lebendigen Leben. 
Ziel unseres aktivierenden und zugewandten Betreuungskonzeptes ist der möglichst lange 
Verbleib pfl egebedürftiger Menschen in ihrer vertrauten, häuslichen Umgebung. 
Die Einrichtung ist konzipiert für 20 Tagesgäste, die selbstbestimmt ihre Zeit in der Tagespfl ege 
verbringen werden.
Unser Betreuungsangebot orientiert sich an den Erwartungen, Wünschen und Fähigkeiten 
unserer Gäste; die großzügig gestalteten Räumlichkeiten und die große Sonnenterrasse 
erlauben eine Vielzahl an Aktivitäten 
und gemeinschaftlichem Erleben.
Die Tagespfl ege ist von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr
 für unsere Gäste geöffnet.

Was wir uns wünschen für unsere zukünftigen Gäste der Tagespfl ege:

… dass Sie aktiv den Tag in der Tagespfl ege mitgestalten
… dass Sie Freude an guter Gesellschaft verspüren
… dass Sie Spaß an Bewegung in geselliger Runde erleben
… dass Sie mit gutem Appetit die gemeinsamen Mahlzeiten genießen
… dass Sie Lust auf Gespräche, Spiele und vieles mehr erfahren
… dass sich am Ende des Tages Ihre Erwartungen erfüllt haben

                                                                          
   
Bei allen Fragen informieren Sie gerne  
   

                                  
                                  
             

                       
Anke Kanthak                 
(Leitung)  
   

                                        
                                        
 

    
Andrea Sobolewski                                
(Verwaltung)
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Tel. 02841-93457
info@tagespfl ege-eurotec.com
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