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• Eine optimale Verbindung zwischen Ihrer am  
 bulanten Pfl ege durch unsere Mitarbeiter  
 der DREISAM zu Hause und der Betreuung in  
 der Tagespfl ege

• Kompetente Beratung zu allen Fragen, die  
 Sie zu Ihrer Pfl egesituation haben 

• Eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre  
 Lebenslage zugeschnitten ist inklusive der 
 Finanzierung Ihrer Pfl egesituation durch die  
 Pfl egekassen

• Abholung bei Ihnen zu Hause mit unserem  
 hauseigenen Fahrdienst - Treppen stellen  
 dabei kein Hindernis dar 

• Öffnungszeiten der Tagespfl ege von montags  
 bis freitags von 8.30 bis 17.00 Uhr 

• Versorgung mit allem, was Sie brauchen 

• Für Ihr leibliches Wohl sorgt die Küche des  
 Blindenheims Freiburg 

TAGESPFLEGE WEST

01761 3876598



VERTRAUENVERSTÄNDNISFREUNDLICHKEIT 

Unser Team der Tagespfl ege besteht aus exami-
nierten Pfl egefachkräften mit gerontopsychiatri-
scher Fachweiterbildung und aus Alltagsbeglei-
tern.

Unsere freundlichen Mitarbeiter betreuen Sie 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen und be-
gleiten Sie sicher durch Ihren Tag.

Dafür haben wir ein vielfältiges Programm an 
Betreuungsangeboten für Sie zusammengestellt, 
so dass sich jeder Tagesgast bei uns gut aufge-
hoben fühlen kann und seine Bedürfnisse erfüllt 
werden.

Die DREISAM Sozialmedizinische Pfl egebetriebe  
hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen pfl ege-
bedürftigen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
lange zu Hause leben zu können.

Aus diesem Grund betreiben wir unsere Pfl ege-
einrichtung in Gottenheim, in der Sie oder Ihre 
Angehörigen, ergänzend zu unserer pfl egeri-
schen Versorgung, sicher Ihren Alltag bestreiten 
können.

Wir möchten, dass Sie tagsüber durch unsere 
freundliche und professionelle Pfl ege und Be-
treuung sicher durch den Alltag begleitet werden 
und vor dem Alleinesein geschützt sind.

Durch unseren täglichen Einsatz in der Pfl ege 
kennen wir die Anforderung, die eine Pfl egesitu-
ation an die Angehörigen stellt. 

Deshalb wollen wir mit unserer Tagespfl ege Pfl e-
gepersonen und Helfern eine erhebliche Entlas-
tung anbieten, so dass die häusliche Situation 
langfristig aufrecht erhalten werden kann.

Die DREISAM Sozialmedizinische Pfl egebetrie-
be besteht seit 1991 unter der Trägerschaft der 
Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Roten Kreu-
zes und der Parität. Seither bieten wir in ganz 
Freiburg und Umgebung unsere Leistungen 
der ambulanten Pfl ege an. Darüber hinaus ko-
operieren wir mit den Diensten unserer Träger 
in der Pfl ege wie Essen auf Rädern, hauswirt-
schaftliche Versorgung, Hausnotruf, individu-
elle Schwerstbehindertenassistenz und Mobile 
Soziale Dienste. So können wir Ihnen alle zu-
sätzlichen Hilfen vermitteln. Wir stimmen uns 
in der Pfl ege mit Ihrem Hausarzt, Facharzt, dem 
Krankenhaus oder auch Ihrer Pfl ege- und Kran-
kenkasse ab, weil wir wollen, dass Sie rundum 
gut versorgt sind.

Unsere Tagespfl ege befi ndet sich in Gotten-
heim im Ortskern im alten Gasthof Löwen. 
Hierher holen wir Sie aus Gottenheim und 
dem Umland ab. In der Atmosphäre der alten 
Gaststätte heißen wir Sie nicht nur zu einem 
abwechslungsreichen Tag, sondern auch dem 
ein oder anderen Kartenspiel am Stammtisch 
willkommen.


