
HAUS KREUZSTIFT

Haus Kreuzstift
Tagespflege
Kanzlerstraße 31
09112 Chemnitz

Tel.: 0371 3665 130
Email: ks@stadtmission-chemnitz.de

www.stadtmission-chemnitz.de
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Tagespflege
BETREUUNG
 
Unsere Tagespflege ist ein Angebot für 
Menschen, welche tagsüber Unterstützung, 
Betreuung und Gesellschaft suchen, aber 
gleichzeitig ihr Zuhause und gewohntes 
Umfeld in der Familie nicht aufgeben wol-
len.

Für die pflegenden Angehörigen bedeutet 
unsere Tagespflege eine Entlastung und 
eine persönliche „Auszeit“ vom anstren-
genden Alltag.

Unsere Gäste verbringen im kleinen Kreis 
den Tag von 8.00 bis ca. 16.00 Uhr. 

Finanzierung

Auf Antrag beteiligt sich die Pflegekasse an 
den Kosten für die Pflege und Betreuung.

Unser geschultes Team nimmt sich bei 
einem persönlichen Termin Zeit für Ihre 
Fragen und führt Sie durch die Räumlich-
keiten.

UND BEGEGNUNG
Wir bieten Ihnen:

 ■ einen gestalteten Tagesablauf mit viel-
fältigen, aktivierenden und anregenden 
Angeboten wie Gedächtnistraining, 
kreatives Gestalten, Gespräche zum  
aktuellen Zeitgeschehen, Gymnastik 
und Spaziergänge  

 ■ Ruhemöglichkeiten für ein Schläfchen 
zwischendurch

 ■ Medizinische Versorgung nach  
ärztlicher Verordnung

 ■ Fahrdienst auf Wunsch

Was uns wichtig ist

 ■ Wir unterstützen Sie bei der  
Bewältigung des Alltags.

 ■ Wir erhalten und fördern gezielt Ihre 
Selbständigkeit, Ihre Mobilität und  
Motorik.

 ■ Ihre Angehörigen merken, dass Sie bei 
uns in den besten Händen sind.



Rundum gut versorgt und betreut sind Sie in die Ge-
meinschaft des gesamten Hauses mit allen Aktivitäten, 
Angeboten und Veranstaltungen integriert. 

Unser Haus ist zentral und sehr gut erreichbar, aber 
doch ruhig im beliebten Gründerzeitviertel Kaßberg 
gelegen.

#MissionMensch
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    Sie verbringen einen  
erfüllten Tag in der Gemein- 
schaft bei uns, können Kon-
takte knüpfen und Ihren 
Hobbys nachgehen.

    Unsere Tagespflege verfügt 
über eine große schattige Ter-
rasse mit Blick ins Grüne und 
lädt zum Verweilen ein.


