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LEHRGÄNGE
(UNTER VORBEHALT!)
Erste Hilfe Grundkurs
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

28.9., 22.10. und 15.11. jeweils
von 8.00 bis 16.00 Uhr

Erste Hilfe Fortbildung
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29
23.9. und 19.10. jeweils
von 8.00 bis 16.00 Uhr

Wir bieten auch 
Testerschulungen – 
Einweisung in die 
Durchführung von 
Schnelltestungen 
(nasal und Rachen) - an.

BERATUNG
zu Pflege und
Pflegebedürftigkeit
Suhl - je nach Bedarf 
unter 03681 7929-0

Bei Fragen zu Terminen, 
Anmeldungen, etc. stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne 
telefonisch unter 03681 7929-0 
zur Verfügung.

DRK Kreisverband
Suhl e.V.
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www.drk-suhl.de

Deine Zukunft mit Herz!

Personalmanagement des DRK Kreisverbandes Suhl e.V.
DSV GmbH Suhl | Marienstieg 1 | 98527 Suhl
Dajana Hohendorn |Telefon 03681 7929-840 | personalabteilung@drk-suhl.de
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Dich!

„Menschlichkeit ist nicht ersetzbar!“
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Pflegefachkraft (m|w|d) *
im ambulanten oder stationären Bereich
[auch als Ausbildung möglich]

• weitere Jobangebote
   im sozialen Bereich
• viele Möglichkeiten, wie BFD
  & Anerkennungspraktika
• gern auch Quereinsteiger (m|w|d)

* noch wenige Stellen in Mutti-Schicht!

Den Tag mit netten Menschen verbringen:

Suhl / Schleusingen. Die DRK 
Tagesbetreuungen „Roseneck“ 
in Suhl und „Herbstrose“ in 
Schleusingen stehen ganz unter 
dem Motto „Heutzutage muss 
keiner mehr alleine sein“. Wer 
gerne den Tag in der Gemein-
schaft verbringen möchte, ist in 
unseren DRK Tagesbetreuungen 
herzlich willkommen.

Die Tagesbetreuungen des DRK 
Kreisverbandes Suhl e.V. haben 
viel zu bieten: Einen Platz, um sich 
wohlzufühlen, gemeinsam schöne 
Momente zu erleben, sich sinnvoll 
zu betätigen, viele Dinge wieder 
tun zu können, die selbstständig 
im Alltag zu Hause nicht mehr 
möglich sind. All das sind die An-
liegen unserer Arbeit.

in der DRKin der DRK
Tagesbetreuung!Tagesbetreuung!
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Und hier sind für Sie die Und hier sind für Sie die 
KontaktdatenKontaktdaten

DRK Tagesbetreuung 
„Roseneck“

Marienstieg 1, 98527 Suhl
DRK Tagesbetreuung 

„Herbstrose“
Helmut-Kohl-Straße 13

98553 Schleusingen
Homepage: 

www.drk-suhl.de
Telefon: 

03681 79290

Impressionen 
aus der  

DRK Tagesbetreuung 
„Roseneck“

Fotos: 
DRK 

Kreisverband 
Suhl e.V.

Die erforderlichen Grundlagen 
hierfür schaffen unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Sie ermög-
lichen den Gästen, sich so aktiv wie 
möglich am Leben zu beteiligen, 
ihren Interessen nachgehen zu 
können, ihren Tag strukturiert zu 
erleben sowie eigene Ressourcen 
zu erhalten und zu fördern.

Der Tagesablauf von Sport Der Tagesablauf von Sport 
bis Kochenbis Kochen

Nachdem die Seniorinnen und Se-
nioren vom DRK Fahrdienst von zu 
Hause abgeholt wurden, beginnt 
der Tag in der Tagesbetreuung mit 
einem ausgedehnten ersten oder 
zweiten Frühstück mit anschlie-
ßender Zeitungsschau.

Die weiteren Angebote sind breit 
gefächert: Sie reichen von Sport, 
Kino, Bingo, Gedächtnistraining 
und Kreativangeboten über Hand-
werker- und Handarbeitsstübchen 
bis zu jahreszeitlich gestalteten 
Festen und Ausflügen. 

In der modernen und großzügi-
gen Küche wird einmal wöchent-
lich therapeutisch gekocht sowie 

täglich gebacken – dies oft nach 
mitgebrachten Rezepten der Se-
niorinnen. 

Einige Tagesgäste haben aufgrund 
ihrer Erkrankungen selten oder 
gar nicht mehr die Möglichkeit, 
an Gruppenangeboten teilzuneh-
men. Auch hier wird die Teilhabe 
am Leben und die Integration in 
die Gesellschaft sichergestellt. 
Mittels Einzelangeboten, die in-
dividuell an die Bedürfnisse und 
Vorlieben des jeweiligen Gastes 
angepasst sind, wird motiviert und 
aktiviert. 

Biografische Hintergründe werden 
gemeinsam mit den Gästen und/
oder den Angehörigen bei den 
Besuchen in der Tagesbetreuung 
erfasst und die Beschäftigungs-
angebote passend dazu aufge-
baut und ausgesucht. Alltägliche 
Gewohnheiten und Rituale sollen 
beibehalten und eingebunden 
werden. 

Zu den Einzelangeboten gehören 
unter anderem begleitete Spazier-
gänge, Sinnesschulung, Gedächt-
nis- und Bewegungsübungen, 
Vorlesen, Singen und individuelle 
Gespräche.

Auf alle Pflegegrade  Auf alle Pflegegrade  
eingestellteingestellt

Wir sind auf ältere Menschen mit 
allen Pflegegraden eingestellt und 
auch auf die Be-
treuung und All-
tagsbegleitung 
von Menschen 
m i t  D e m e n z . 
Im Mittelpunkt 
hier steht das 
kontinuierliche 
Bemühen unse-
res Pflege- und 
Betreuungsper-
sonals, Brücken 
zu der Welt von 

Menschen mit Demenz zu bauen 
und dabei versteckte Ressourcen 
zu wecken. 

Nach dem Mittagessen können 
sich die Gäste individuell entspre-
chend ihren Gewohnheiten und 
Vorlieben in unsere gemütlichen 
Ruheräume zurückziehen.

Am Nachmittag findet das gemein-
same Kaffeetrinken mit anschlie-
ßender Beschäftigung statt. Nach 
einem individuell ausgefüllten Tag 

werden unsere Gäste vom DRK 
Fahrdienst dann wieder zurück 
nach Hause gefahren.

Die Seniorinnen und Senioren 
sowie ihre Angehörigen können 
sich aussuchen, an wie vielen Ta-
gen in der Woche oder im Monat 
sie die Tagesbetreuung besuchen 
möchten. Hierfür muss ein Antrag 
bei der Pflegekasse gestellt wer-
den. Diese entscheidet dann über 
die Höhe der Kostenübernahme. 
Gerne beraten und unterstützen 
wir Sie hierbei. 


