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Mit Rat und Tat stehen wir Ihnen gern zur Seite!

Wir p� egen Menschlichkeit.

www.michaelbethke.com

Michael Bethke
Tagesp� ege Marielle

Seeburger Str. 8/Ecke Els� ether Weg • 13581 Berlin
Telefon: 030 33 77 59 30
Fax: 030 33 77 59 32 02

Bürozeiten 
Montag-Freitag 7.00 - 16.30 Uhr

Gut beraten!
Möchten Sie mehr über unsere Tagesp� ege 
Marielle erfahren? Unsere Mitarbeiter freuen
Sich auf ein Beratungsgespräch und zeigen
Ihnen gern unsere Einrichtung. 
Vereinbaren Sie einfach einen Besichtigungs-
termin, um sich von unseren Angeboten zu 
überzeugen. Rufen Sie uns jederzeit unverbind-
lich an: 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Tagesp� ege Marielle und
                 Kurzeitp� ege Marielle

030 33 77 59 30

                 Kurzeitp� ege Marielle

Firmensitz:
Ambulanter Krankenp� egedienst

Michael Bethke GmbH
Am Borsigturm 12 • 13507 Berlin

Tel.: 030 814 001 100
Fax: 030 814 001 109
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Hildegard B. aus Berlin Spandau:

Wir sind für Sie da
Senioren können durch Krankheit im Alter schnell 
auf fremde Hilfe und P� ege angewiesen sein. Dann 
deshalb gleich auf das eigenen Zuhause und die 
gewohnte Umgebung verzichten zu müssen, kann 
unter Umständen den Genesungsprozess verzö-
gern. 
Deshalb versuchen Angehörige und Freunde oft 
die Betreuung und P� ege im Krankheitsfall zu 
übernehmen. Schnell stoßen sie dabei aber an Ihre 
Grenzen, wenn es auf eine Rund um die Uhr Betreu-
ung hinausläuft, selbst wenn diese nur vorüberge-
hend nötig ist.
Eine Tagesp� ege kann hier die perfekte Lösung 
bieten. Die Senioren verbringen den Tag mit ande-
ren Gästen in der Tagesp� ege. Abends und Nachts 
übernimmt die Familie oder ein ambulanter P� ege-
dienst die weitere Betreuung Zuhause in der ge-
wohnten Umgebung.
Die Angebote der Tagesp� ege können Sie ganz nach 
den eigenen Bedürfnissen von Montag bis Freitag 
in Anspruch nehmen. 

Ich gehe gerne in die Tagesp� ege weil:
• ich so lange wie möglich zu Hause leben möchte
• ich meine Familie bei meiner P� ege entlasten
   möchte
• ich nicht gerne alleine den Tagverbringe und die
   Geselligkeit liebe
• ein strukturierter Tagesablauf mir Sicherheit
   verscha� t
• ich hier die Möglichkeit zur aktiven und kreativen
   Mitgestaltung meines Tagesablaufes habe
• ich meine Selbständigkeit erhalten und fördern
   kann

Wer übernimmt die Kosten?
Für eine Tagesp� ege können Sie Unterstützung durch
die P� egekassen erhalten. Ihr P� egegrad ist hier
Grundlage für die Berechnung der Höhe des P� ege-
kassenzuschusses. 
Durch die Reform der P� egeversicherung sind die 
Leistungen der Kassen deutlich angehoben worden. 
Sprechen Sie einfach mit uns über Ihre Wünsche und 
Vorstellungen. Wir beraten Sie sehr gerne persönlich 
in unserer Tagesp� ege oder zu Hause bei Ihnen. Auch 
besteht bei uns die Möglichkeit eines kostenlosen Pro-
betages zum gegenseitigen Kennenlernen.

Unsere Angebote zur Tagesp� ege
• Betreuungszeiten sind individuell vereinbar,
   auch stunden- oder tageweise möglich
• ein gestalteter Tagesablaufs (z. B. durch ge- 
   meinsames Kochen, Basteln, Zeitung lesen
   oder Gesellschaftsspiele
• individuelle Einzelbetreuungen
• Gruppenangebote wie z. B. Aus� üge, Spazier-
   gänge, Bewegungsübungen, Gedächtnistrai- 
   ning oder gemeinsames Musizieren unter
   Beachtung der individuelle Ruhezeiten

P� egerische Hilfestellungen
• Unterstützte Körperp� ege
• Förderung der Mobilität
• Hilfe zur gesunden Ernährung
• Übernahme der ärztlich angeordneten Maß-   
   nahmen wie Blutdruck- und Blutzuckerkontrol-
   len, Medikamentengabe oder Injektionen

Gerne vermitteln wir auch weiterführende Ange-
bote wie Ergotherapie, Friseur oder Fußp� ege in
unserer Tagesp� ege und unterstützen Sie bei der
Fahrdienstorganisation.
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