10 Jahre her!
Die Tagespflege Kriegshaber zieht um
… im Frühjahr 2012 aus der damaligen Langemarckstraße, heute die Familie-Einstein-Straße,
ins Haus 4 der Albaretto Hotelresidenz 50plus, dessen Angebot durch die Tagespflege
komplettiert wurde.
Die Tagespflege ergänzte bereits den ambulanten Pflegedienst der Sozialstation St. Thaddäus.
Aufgrund der Beliebtheit der Tagespflege wurde das Angebot von Anfang an gut angenommen. Sie wird sowohl von Gästen aus Augsburg und Umgebung besucht als auch von Gästen
direkt aus den Albaretto-Häusern in unmittelbarer Nähe.
Zusammen mit den Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräften sorgt die Fachleitung,
Frau Carmen Guhl dafür, dass die Gäste einerseits einen strukturierten Tagesablauf erleben,
der ein Gefühl von Sicherheit und Beständigkeit vermittelt. Anderseits gibt es täglich sowohl
Gruppenaktivitäten wie z. B. Bewegungsspiele, kreatives Gestalten usw., als auch individuelle
Betreuung in Form von Spaziergängen, Konzentrations- und Gedächtnistraining.
Musik und das Musizieren haben einen besonderen Stellenwert in unserer Tagespflege.
Hervorzuheben sind die besonderen Momente der Gottesdienste mit musikalischer Untermalung. Diese gelungenen musikalischen Darbietungen wurden von einer gut eingespielten
Gruppe von Damen aus den benachbarten Albaretto-Häusern und unserer Pflegedienstleitung, Frau Rosemarie Winkler, unter der Leitung von Frau Riedelsheimer vorgeführt und
erfreuten unsere Tagespflegegäste.
Nach der bunten, lauten und lustigen Faschingsfeier im Jahr 2020 mit dem krönenden Auftritt
der Faschingsgarde wurde es plötzlich still in der Tagespflege. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde Ende März die Schließung der Tagespflege angeordnet. Aber es ging weiter und
unsere Tagespflege bleibt geöffnet!
An dieser Stelle danken wir, das gesamte Team der Kriegshaber Tagespflege, den Tagespflegegästen, den Angehörigen und unseren internen und vielfältigen externen Kooperationspartnern für das Mittragen der verschärften Maßnahmen und die gute Zusammenarbeit.
Natürlich werden Feste, wenn auch in kleinerem Rahmen, gefeiert. Vor Kurzem wurde der
100. Geburtstag von Frau Halbe gefeiert. Sie beschreibt ihre Situation so: der Körper macht

nicht mehr so ganz mit, dafür gibt es den Rollstuhl, das Hören funktioniert mit Hörgeräten und
weil das Sehen einschränkt ist, werden alle andere Sinne geschärft. Ihr Lebensmotto lautet:
Alles im Leben mit einer Prise Humor nehmen, und dabei lächelt sie und strahlt viel Gelassenheit aus. Warum sie gerne die Tagespflege besucht? Warum nicht? Sie ist in guter Gesellschaft,
genießt die gute Verpflegung und kann an den vielfältigen Aktivitäten teilnehmen, also kurzum
Leben erleben.
Während einem Schnuppertag können Sie sich selbst ein Bild von unserer Tagespflege machen
und die Atmosphäre kennenlernen. Bei Interesse melden Sie sich bei Frau Guhl unter der
Telefonnummer: 0821 448045 4030.
Die aktuellen Zeiten sind turbulent und ungewiss. Zuversichtlich gehen die Mitarbeitenden
der Tagespflege und der Sozialstation St. Thaddäus alle Anforderungen an, die infolge der
Corona-Pandemie zu stemmen sind. Und nicht nur diese! Die Tagespflege Kriegshaber und die
Sozialstation St. Thaddäus unterstützen die Hilfsaktion für die Ukraine und sammeln Hilfsgüter
und finanzielle Spenden. An dieser Hilfsaktion beteiligen sich auch unsere Tagespflegegäste
und auch Pflegeklienten, denn viele von ihnen haben Krieg, Leid, Verlust und Entbehrungen
selbst erleben müssen.

Trotz allen erschwerenden Umständen wünschen wir uns für die Zukunft weiterhin eine gute
Zusammenarbeit mit all unseren Kooperationspartnern und unseren Mitarbeitenden Gesundheit, Begeisterung und Leidenschaft für ihren Dienst am Menschen für Menschen.

Das gesamte TEAM der Tagespflege Kriegshaber und der Sozialstation St. Thaddäus e.V.
sagt DANKE für die letzten zehn Jahre!

