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Tagsüber gut versorgt

Seniorenbetreuung „Eigenes Heim“ der Diakonie Fürth bietet ein zweites Zuhause

Der Duft nach frisch gebrühtem Kaffee liegt bereits in der Luft und der Früh-
stückstisch ist reich gedeckt, wenn die Gäste morgens in der Seniorenbetreu-
ung „Eigenes Heim“ ankommen. Die neue Tagespflege der Diakonie Fürth in 
der Friedrich-Ebert-Straße 51 bietet 20 Menschen von Montag bis Samstag 
tagsüber ein zweites Zuhause. Dieses ermöglicht es, in den eigenen vier 
Wänden wohnen bleiben zu können, wohlwissend tagsüber bestens medizi-
nisch und pflegerisch versorgt und in Gesellschaft mit anderen Senior*innen 
zu sein. „Unsere moderne, senioren- und behindertengerecht ausgestattete 
Tagespflege bietet besondere Betreuung und Aktivierung für an Demenz er-
krankte Menschen“, betont Danja Neumann, die leitende Pflegefachkraft.

Für pflegende Angehörige ist das Angebot ebenfalls eine wertwolle Entlas-
tung, weil sie wissen, dass ihre Mutter, ihr Vater, ihre Ehefrau oder ihr Ehe-
mann den Tag über gut versorgt ist und mit anderen Senior*innen zusammen 
aktiv sein kann. „Unsere Seniorenbetreuung ist eine gute Möglichkeit, zu 
Hause wohnen bleiben und den Umzug in ein Seniorenpflegeheim vermeiden 
zu können“, so Danja Neumann. Deren Zentrum bildet ein offenes Wohn-
zimmer mit Kochinsel und großzügigem Essbereich. Zusätzlich stehen zwei 
Ruheräume und ein Kreativraum zur Verfügung. Die Außenanlage ist barriere-
frei erreichbar.

„Im Mittelpunkt unserer Betreuungs- und Aktivierungsangebote stehen stets 
die Bedürfnisse und Interessen unserer Tagesgäste. Deren Vorschläge und 
Wünsche zur Tagesgestaltung beziehen wir immer gerne mit ein“, unter-
streicht Danja Neumann, zu deren Team Pflegefachkräfte, Pflegehelfer*innen 
und Betreuungskräfte gehören. Angebote im Rahmen der sozialen Betreuung 
sind unter anderem einfaches Geh-, Kraft- und Balancetraining, musische 
Angebote, gemeinsames Kochen und Backen, biografieorientiertes Arbeiten, 
Kreativangebote genauso wie Spaziergänge und gemeinsame Ausflüge. „Wir 
achten bei alledem auf eine zuverlässige und ritualisierte Tagesstruktur, denn 
diese ist gerade für psychisch oder an Demenz erkrankte Menschen sehr 
wichtig“, so die Diakonie-Mitarbeiterin weiter.

Zum Angebot der neuen Seniorenbetreuung „Eigenes Heim“ gehört auch 
ein eigener Fahrdienst, der die Tagesgäste morgens zur vereinbarten Zeit an 
der Haustür abholt und am späten Nachmittag wieder sicher dorthin zurück 
begleitet. Das Mittagessen wird frisch zubereitet aus der Küche des Senio-
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renpflegeheims Gustav-Adolf in Zirndorf geliefert. Die Anwesenheit einer Pflege-
fachkraft ist während der gesamten Öffnungszeit gegeben.

Weitere Infos & Anmeldung

Seniorenbetreuung „Eigenes Heim“, Friedrich-Ebert-Straße 51, 90766 Fürth, 
T 0911 377 171 36, seniorenbetreuung-eigenes-heim@diakonie-fuerth.de, 
www.diakonie-fuerth.de. Ansprechpartnerin: Danja Neumann, Leitung. 
Die Seniorenbetreuung „Eigenes Heim“ ist in der Regel Montag bis Freitag von 
8.00 bis 16.00 Uhr und am Samstag von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet.

Seite 2 von 2


