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Pressemitteilung
Seniorencentrum Maternus-Stift  
 
 
Damit pflegende Angehörige „einfach mal entspannen“ können 
Tagespflege in der Obhut des Maternus-Stifts  
 
 
Altenahr-Altenburg, 07.03.2011. Für viele Menschen ist es selbstverständlich: Sie pflegen ihre 
betagten Angehörigen daheim. Ein anstrengender Full-Time Job, der in den meisten Fällen nicht 
nach acht Stunden beendet ist, sondern sowohl der körperlichen als auch der emotionalen 
Leistungsfähigkeit der pflegenden Familienangehörigen oft rund um die Uhr alles abverlangt. 
 
„Besonders in unserer ländlich geprägten Umgebung pflegen viele Familien zeitintensiv ihre 
betagten Angehörigen“, weiß auch Elisabeth Schroeder-Solf, Leiterin des Seniorencentrums 
Maternus-Stift in Altenahr-Altenburg. Als Pflegeexpertin ist ihr aber auch bewusst, wie wichtig 
eine „Pflegepause“ für die Pflegenden ist. Jene sollten sich nach ihrer Empfehlung wenigstens  
regelmäßig auch Auszeiten für Bewegung und Sport nehmen, um beispielsweise 
Rückenschmerzen vorzubeugen. Außerdem ist es ja unerlässlich, Einkäufe oder Behördengänge 
zu erledigen oder „einfach mal zu entspannen“.  
 
Für diesen Zweck hält Elisabeth Schroeder-Solf ein spezielles Hilfsangebot parat: Die 
Tagespflege. „Pflegende Angehörige können an vorher mit uns abgestimmten Tagen ihre 
Angehörigen in unsere Obhut geben.“ Dazu werden die Senioren vom Maternus-Fahrdienst mit 
einem rollstuhlgerechten Bus morgens abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. 
„Tagsüber werden unsere Tagesgäste nicht nur verköstigt, sondern natürlich nach Bedarf 
gepflegt und sind gern gesehene Gäste bei all unseren Freizeitangeboten.“  
 
Viele Tagesgäste genießen diesen Ausflug, um in Gemeinschaft aktiv zu sein, zu singen oder 
sich einfach nur mit Gleichgesinnten zu unterhalten, stellen die Einrichtungsleiterin und ihre 
Mitarbeiter immer wieder fest.  
 
Wie oft diese Tages-Dienstleistung in Anspruch genommen werden könne? „So oft, wie 
gebraucht“, bestätigt die Einrichtungsleiterin, alles sei nur eine Sache der Absprache.  
Wer als pflegender Angehöriger seinem Angehörigen regelmäßig, also beispielsweise zweimal 
in der Woche, diesen Tagesausflug ermögliche, profitiere nach Elisabeth Schroeder-Solfs 
Erfahrung selbst davon: „Viele pflegende Angehörige bestätigen uns, dass sie von diesen Pflege-
Auszeiten körperlich und geistig profitierten und sich nach der Rückkehr ihrer Angehörigen 
leistungsbereiter fühlten.“ 
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Übrigens: Ausnahmsweise seien auch Tagespflegeangebote für die Wochenenden nach 
Absprache möglich. Auch preislich ist das Angebot interessant: Ohne Pflegestufe werden pro 
Tag 43 Euro berechnet, für Angehörige mit Pflegestufe ergeben sich bestimmte, von der 
Pflegekasse vorgegebene, Berechnungsmodelle.  
 
Weitere Auskünfte erteilt die Einrichtungsleiterin gerne telefonisch oder bei einer persönlichen 
Vorsprache.  
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Elisabeth Schroeder-Solf, Einrichtungsleitung 
Seniorencentrum Maternus-Stift 
Schulstraße 7 
53505 Altenahr-Altenburg 
Tel.: 02643 – 90 46 - 0 
Elisabeth.Schroeder-Solf@maternus.de 
www.maternus-senioren.de  
 
 
 
 


