
Martha-Ida Tagespflege

Demenzpflegegesellschaft mbH
Martha-Ida Tagespflege

Meiningen | Dreißigacker

Betreuung für Menschen
mit Demenz und Alzheimer

info@demenzzentrum-meiningen.de 
www.demenzzentrum-meiningen.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr 7:30 Uhr - 16:30 Uhr und nach Vereinbarung

Der Besuch ist tageweise möglich. 
Gerne laden wir Sie zu einem Probetag ein.

Berliner Straße 1a 
98617 Meiningen 
T  03693 5014789

Dr. Romberg-Straße 2 
98617 Meiningen-Dreißigacker 
T  03693 8845200

Demenzpflegegesellschaft mbH
Martha-Ida Tagespflege

Hier finden Sie uns

Tagespflege bietet sich an...

• wenn die Pflege zu Hause nicht sichergestellt ist
• wenn die Betreuung des pflegebedürftigen Men-  

schen durch Dritte für einige Stunden notwendig ist
• um die körperlichen und geistigen Fähigkeiten 

durch individuelle Betreuung zu erhalten/ver- 
bessern

• um durch das Zusammensein in einer Gruppe 
Einsamkeit und Isolation zu verhindern

• da sie die Angehöringen entlastet und eine 
Erwerbstätigkeit ermöglicht wird

• wenn eine häusliche Krisensituation entschärft 
werden soll

• um den Umzug in ein Pflegeheim zu verhindern, 
bzw. hinauszuschieben



Martha-Ida Tagespflege

Finanzierung

Die Kosten für die Tagespflege werden in Abhän-
gigkeit des Pflegegrades zum größten Teil von der 
gesetzlichen Pflegekasse übernommen.

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Ge-
spräch über die privaten Aufwendungen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit persönlich und 
telefonisch zur Verfügung.

Grundaufgaben

Die Grundaufgabe der Betreuung ist eine gemeinsame 
Tagesgestaltung mit den Gästen. Jeder unserer Gäste 
soll entsprechend seinen Wünschen und Fähigkeiten 
einbezogen werden, dabei aber weder unter- noch 
überfordert werden.

Die Angebote der Tagesbeschäftigung orientieren 
sich an den Lebensgewohnheiten jedes Einzelnen. 
Wir möchten Situationen schaffen, in denen sich jeder 
Gast mit seinen vorhandenen Stärken und Fähigkeiten 
erleben kann. Die Gruppe und die Mitarbeiter der 
Tagespflege werden zum partiellen Familienersatz, 
gegenseitige Hilfestellung wird gefördert und damit 
das Selbstbewusstsein aller gestärkt.

Wer wir sind...

Die Martha-Ida Tagespflege in Meiningen und Meinin-
gen-Dreißigacker ist eine private Einrichtung für die 
Betreuung und Pflege von hilfsbedürftigen Menschen 
und zugleich ein entlastendes Angebot für die Ange-
hörigen.

Unser Konzept ist besonders für dementiell erkrankte 
Menschen geeignet, da es neben der Pflege eine 
intensive Betreuung und Beschäftigung bietet. Zudem 
sprechen wir alle Gäste an, die aufgrund von körperli-
chen Einschränkungen besondere Hilfe und Betreuung 
erfahren möchten.


