
Sozialstation St. Martin
Gammertingen - Veringen

Tagespflege

„Wir können den Wind 
nicht ändern, aber die Segel 
anders setzen.“



Die Tagespflege St. Martin
Im Erdgeschoss befinden sich der „Blaue 
Salon“, der als Gemeinschafts- und Speise-
raum genutzt wird sowie der „Rote Salon“ 
mit Ruhebereichen für Vorleserunden und 
Entspannung. Die Benennung der Räume 
erleichtert die Orientierung der Senioren.

Im oberen Stockwerk befindet sich ein 
Raum für Einzeltherapie und Gymnastik.

Der Außenbereich im Hof kann für Aktivi-
täten im Freien genutzt werden.

■  Durch die großen, hohen Räume mit  
seniorengerechter Ausstattung ergibt sich 
ein gutes Raumklima mit angenehmen 
Temperaturen im Sommer wie im Winter. 

■  Tages- und Monatsplanung für Aktivitäten 
sowie der Essensplan werden für alle sicht-
bar an einem zentralen Platz im Gemein-
schaftsraum ausgehängt.

■  Elemente aus der „früheren Zeit“ sollen 

einen Bezug zu den Senioren herstellen.



Die erforderlichen Hilfen zur Unterstützung 
im Tagesablauf, die teilweise oder voll- 
ständige Übernahme von Verrichtungen,  
die Beaufsichtigung und Anleitung sind 
Inhalt der allgemeinen Pflege- und  
Betreuungsleistungen.

■  die allein leben oder die mittels aktivie-
render und therapeutischer Maßnahmen 
wieder in die selbstständige Lebensfüh-
rung integriert werden können 

■  die Hilfe und/oder Pflege im täglichen 
Leben brauchen 

■  die Kontakt und sinnhafte Beschäftigung 
wünschen 

■  die Aufgrund ihrer Erkrankung keine 
andere Möglichkeit haben, einer Isolation 
entgegenzuwirken 

■  deren pflegende Angehörige Entlastung 
und Unterstützung brauchen 

Unser Angebot richtet 
         sich an Menschen:



Tagespflege 
Sozialstation St. Martin

Hohenzollernstraße 11
72501 Gammertingen

Telefon 07574 934134
Telefax 07574 921356

tagespflege.gtg@caritas-pflegenetz.de
www.caritas-pflegenetz.de

 @caritaspflegenetz

Die Tagespflege St. Martin befindet sich im 
denkmalgeschützten „Alten Oberamt“, in 

dem auch regelmäßig Ausstellungen besucht 
werden können. Die Anlage wurde 2018 neu 
gestaltet und lädt zu Spaziergängen und zum 

Verweilen ein.

K
IR

C
H

-2
0

0
35

 | 
w

w
w

.c
re

ak
tiv

-w
er

b
un

g
.c

o
m

Unsere Einrichtung ist durch einen Versor-
gungsvertrag mit den Pflegekassen zur Ta-
gespflege zugelassen. Die Kosten für den 
Aufenthalt übernimmt die Pflegekasse bei 
Pflegegrad 2-5 in Höhe der Sachleistungen 
zusätzlich, ohne Einfluss auf die Zahlung 
von Geldleistungen oder Inanspruchnahme 
von ambulanter Pflege.


