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Gertrud-Luckner-Haus 
Bedburg-Hau

Die Grundlage unserer Arbeit hat ihre 
Wurzeln in der caritativen Tradition und 
dem christlichen Menschenbild. Mit 
unserem Handeln verbinden wir den 
Auftrag zur Nächstenliebe.

Die pfl egerischen Leistungen sowie Un-
terkunft und Verpfl egung werden für alle 
Pfl egebedürftigen in gleicher anerkannter 
Qualität erbracht. Es ist sicher gestellt, 
dass die Pfl ege unter ständiger Verant-
wortung einer Pfl egefachkraft erfolgt. 

Wir geben unseren Besucher:innen durch 
einen strukturierten Tagesablauf Sicher-
heit und Verlässlichkeit. Eine verbindliche, 
individuelle Gestaltung prägt das Angebot 
der Tagespfl ege.

Der Erhalt und die Förderung der Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung sind 
uns wichtig. Das Teilhaben an der Ge-
meinschaft in der Tagespfl ege fördert die 
Kommunikation und stärkt die sozialen 
Kontakte und Kompetenzen.

Wir berücksichtigen die seelischen, geisti-
gen und körperlichen Bedürfnisse unserer 
Besucher:innen. Wir verbinden diese mit 
ihren Wünschen, Fähigkeiten und Ge-
wohnheiten. Dabei wird die persönliche 
Lebensgeschichte mit einbezogen. 

Unsere Grundsätze

Wir für euch.

TAGES
PFLEGE



Unsere Einrichtung

Das Gertrud-Luckner-Haus ist ein ehemaliges 
Pastoratshaus im Schatten der alten Kirche in 
Hau (Gemeinde Bedburg-Hau). 

Die Einrichtung bietet Platz für bis 14 zu  
betreuende Personen. Die Räumlichkeiten 
– ein großes Wohnzimmer, ein Speise- und 
Aufenthaltsraum, Küche, das Pastoratszim-
mer als Ruhe- und Fernsehraum sowie ein 
Mehrzweckraum und mehrere Bäder – erstre-
cken sich über zwei wohnliche Etagen. Diese 
sind mit einem Aufzug barrierefrei zugänglich. 
Dazu gibt es einen großen Garten. Dieser er-
möglicht unseren Besucher:innen eine sichere 
Bewegung in einer geschützten Atmosphäre.

Das Gertrud-Luckner-Haus ist für die Gäste 
montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr (außer 
an Feiertagen) geöffnet.

Das Tagespflegehaus ist eine  
teilstationäre Einrichtung der  
Caritas-Altenhilfe St. Martinus gGmbH. 

Wir sind

Wir sind ein multiprofessionelles Team – be-
stehend aus einer Pflegedienstleitung, Pflegefach- 
und Pflegeassistenzkräften, Alltagsbegleitungen 
sowie  einer Köchin und einer Hauswirtshaftskraft.  
Freiwillig Engagierte unterstützen das Team.

Wir bieten an

Unser Angebot richtet sich an ältere, pflege- und 
betreuungsbedürftige Menschen. Die Entlastung 
pflegender Angehöriger ist uns ebenso ein wichti-
ges Anliegen. 

• Wir bieten ein großes Beschäftigungsangebot 
an, um die geistigen und körperlichen Beweg-
lichkeiten unserer Besucher:innen zu fördern 
und Orientierungshilfen zu geben. 

• Die Betreuungsangebote werden auf die indi-
viduellen Bedürfnisse unserer Besucher:innen 
abgestimmt. Wir reagieren damit flexibel auf 
herausforderndes Verhalten oder Witterungsver-
hältnisse.

• Wir planen Feste zu den Jahreszeiten, Ausflüge 
und Spaziergänge. Die Sehenswürdigkeiten in 
der näheren Umgebung erreichen wir bequem 
mit unserem Fahrdienst.

• Wir bieten jeweils ein Frühstück, ein Mittages-
sen sowie ein Kaffeetrinken an. Ein wöchentli-
cher Speiseplan gibt Auskunft über die angebo-
tenen Mittagsgerichte, die von unserer Köchin 

täglich frisch zubereitet werden. Bei der Zube-
reitung wird großen Wert auf eine ausgewogene, 
evtl. diabetische und altersgerechte Ernährung 
gelegt. Getränke werden den ganzen Tag zur 
Verfügung gestellt und gereicht.

• Wir bieten einen Fahrdienst an. Unsere Einzugs-
gebiete sind die Städte und Gemeinden Kleve, 
Emmerich, Goch, Kalkar, Rees, Uedem, Kranen-
burg und Bedburg-Hau. In der Regel sollte die 
Hin- und Rückfahrt nicht länger als 30 Minuten 
dauern. 

• Zu unserer Angehörigenarbeit gehört die Bera-
tung vor Ort und am Telefon. Zudem bieten wir 
Angehörigenabende sowie Feste mit der Familie 
an. 

Was kostet es 

Der Aufenthalt in unserer Tagespflege wird durch 
die Pflegeversicherung unterstützt. Es werden Ta-
gessätze berechnet, die über die Pflegeversiche-
rung, das Amt für Arbeit und Soziales oder privat 
finanzierbar sind. Wir prüfen Refinanzierungsmög-
lichkeiten und unterstützen Sie bei den Formali-
täten. Ebenso informieren wir Sie konkret über die 
möglichen anfallenden Kosten. 

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen  
Gespräch. 

Tagespflege  
Bedburg-Hau


