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Ein Zuhause für den Tag 

K & S Unternehmensgruppe eröffnet am 11. August ihre Tagespflege Erfurt

Erfurt: Für viele Senioren, die in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt sind, erweist es sich oft 
als schwierig, ein soziales Leben außerhalb 
des eigenen Zuhauses zu führen. Hier er-
möglicht es das Angebot einer Tagespflege 
mit gemeinsamen Mahlzeiten, sozialer Be-
treuung und pflegerischer Unterstützung, 
den Tag strukturiert und in angenehmer 
Gesellschaft zu verbringen. Am 11. August 
eröffnet die K&S Unternehmensgruppe di-
rekt gegenüber ihrer Seniorenresidenz Er-
furt in der Maximilian-Welsch-Straße 8 eine 
Tagespflege für 20 Gäste. 

Am 24. August lädt K&S in der Zeit von 14 – 
18 Uhr alle Interessierten zum „Tag der 
offenen Tür“ ein. 

Als Teil des Versorgungssystems für ältere 
Menschen richtet sich die Tagespflege an Se-
nioren, bei denen die ambulante Pflege zu 
Hause nicht mehr ausreicht, ein stationärer 
Pflegeplatz jedoch keine Option ist. Die Senio-
ren wohnen weiterhin zu Hause und besuchen  
die moderne Einrichtung, in der  qualifizierte 
Mitarbeiter sie tagsüber betreuen. „In unserer 
Tagespflege bieten wir unseren Gästen ein 
Zuhause für den Tag. Hier können sie in ange-
nehmer Atmosphäre und Gesellschaft die Zeit 
verbringen und erhalten eine qualifizierte Pfle-
ge und Unterstützung, die sie benötigen“, er-
klärt Ulrich Krantz, Mitglied des Vorstands bei 
K&S. „Wir fördern die Gäste individuell und 
ermöglichen es ihnen, den Tag strukturiert und 
in Gesellschaft zu verbringen und am Abend in 
die vertraute Umgebung zurückzukehren.  
Darüber hinaus leistet die Tagespflege einen 

ganz wesentlichen Beitrag zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen.“ 

Morgens holt ein eigener Fahrdienst die Besu-
cher ab. In den gepflegten und großzügig ge-
stalteten, barrierefreien Räumlichkeiten der 
Einrichtung beginnt der Tag mit einem ge-
meinsamen Frühstück und der Zeitungsrunde. 
Danach verbringen die Gäste ganz nach ihren 
eigenen Wünschen die Zeit mit verschiedenen 
Aktivitäten wie Musizieren, Backen, Handarbei-
ten oder Gärtnern. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen stehen Ruheinseln mit komfortab-
len Liegesesseln als Rückzugsort bereit. „Wir 
bieten unseren Gästen in der Zeit von 8 bis 
16.00 Uhr ein vielfältiges und klar strukturiertes 
Tagesprogramm mit gemeinsamen Mahlzeiten 
an. Auch demenziell erkrankte Menschen er-
fahren hier eine liebevolle Betreuung“, ergänzt 
Regionalleiterin Heidrun Schönfeld.  Am 
Nachmittag bringt der Fahrdienst die Besucher 
wieder nach Hause.  

 


