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Wie Sie sicherlich wissen, legen wir
großen Wert darauf unsere Dienstlei-
stungsangebote für Menschen, ins-
besondere für Menschen mit Behin-
derung und Pflegebedarf kontinuier-
lich weiter zu entwickeln und
auszubauen, um ein Höchstmaß an
selbstbestimmten Wohn- und Le-
bensformen in den eigenen vier
Wänden für diese Zielgruppe anbie-
ten zu können. 

Zwölf Jahre nach der Einweihung
des Wohnprojektes „Am Alten Ki-
no“, mit 13 barrierefreien Apparte-
ments für Menschen mit Handicaps,
gehen die Baumaßnahmen zur Er-
weiterung des Komplexes um 12 zu-
sätzliche Wohneinheiten in die letzte
Runde. Durch diese Erweiterung
kann zukünftig Menschen mit kör-
perlichen Handicaps und einem Be-
treuungsbedarf eine neue Wohnper-
spektive angeboten werden. Darü-
ber hinaus können pflegebedürftige
Menschen durch unseren ambulan-
ten Pflegedienst betreut werden. Zu-
sätzlich kann in der Tagespflegeein-
richtung der GFA (Gemeinnützige
Gesellschaft für ambulante und sta-
tionäre Altenhilfe), die sich im Erd-
geschoss des Neubaus befindet, ei-
ne Tagesstruktur angeboten wer-
den. Der Bezug der neuen

Appartements und der Start der neu-
en Tagespflege sind für September
2020 geplant. Heute möchten wir Ih-
nen unsere Dienstleistungsangebo-
te genauer vorstellen. 

1. Wohnungen 
Im ersten und zweiten Oberge-
schoss des Neubaus werden jeweils
vier Wohnungen à 40 qm und zwei
Wohnungen à 60 qm entstehen. Alle
Wohnungen verfügen über ein bar-
rierefreies Bad, sowie über einen
Balkon. Bei den größeren Wohnun-
gen gibt es zusätzlich ein separates
Schlafzimmer und einen kleinen Ab-
stellraum. Außerdem steht den Be-
wohnern ein ausgestatteter Haus-
wirtschaftsraum zur gemeinschaft-
lichen Nutzung zur Verfügung. Die
Möblierung und Gestaltung der
Räumlichkeiten obliegt den Mietern. 

2. Dienstleistungen 
Die Bewohner des Wohnprojekts
können auf unterschiedliche und in-
dividuelle Dienstleistungen der GPS
zurückgreifen. 

2.1 Fachdienst Selbstbestimm-
tes Wohnen 
Der Fachdienst selbstbestimmtes
Wohnen bietet erwachsenen Men-
schen mit einer Behinderung ambu-

lante Eingliederungshilfen an. In fol-
genden Bereichen berät und unter-
stützt der Fachdienst: 

• in persönlichen Lebensfragen
und in sozialen Bezügen 

• bei der Absicherung der finan-
ziellen Lebensgrundlage, sowie
bei Antragstellungen und Behör-
dengängen 

• bei der Haushaltsführung 

• bei Fragen der Mobilität 

• bei der Freizeitgestaltung 

Ziel der ambulanten Hilfe ist es, dem
Menschen eine eigenständige Le-
bensführung und soziale Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft zu er-
öffnen und zu erhalten. 

2.2 Ambulanter Pflegedienst 
Über unseren ambulanten Pflege-
dienst, der bereits mit einem Pflege-
stützpunkt vor Ort ist, ist die pflege-
rische Versorgung sichergestellt.
Folgende Leistungen bietet der am-
bulante Pflegedienst: 

• Pflegeleistungen nach SGB V, XI
und XII 
(z.B. Grundpflege wie Waschen,
Baden, Hilfe bei der Nahrungs-
aufnahme) 

• Behandlungspflege nach SGB V 

• Hauswirtschaftliche Versorgung 

• Assistenzleistungen 

• Pflegenotruf 

Diese gemeindeintegrierten Wohn-
formen ermöglichen den Mietern
nicht nur bei Bedarf auf die ambulan-
ten Hilfen in den Bereichen Bera-
tung, Begleitung, Assistenz, Pflege
und Hauswirtschaft zurückzugrei-
fen, sondern diese Wohnform bietet
ihnen gleichzeitig die Möglichkeit,
die für jeden Menschen immens
wichtige Selbstständigkeit zu be-
wahren. 

Für nähere Informationen wenden
Sie sich an die Abteilung „Fach-
dienst Selbstbestimmtes Wohnen“
Frau Laura Klein
Tel.: 0681/309 804-0
Mobil.: 0162/4164480
E-Mail: laura.klein@gps-srp.de
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Der Erweiterungsbau am Standort in
Eppelborn ist in seinen Endzügen, so
dass 15 pflegebedürftige Gäste in
der Tagespflege ab 1. September
2020 versorgt werden können. 

Von Montag bis Freitag jeweils
08:00-16:30 Uhr wird den Senioren
eine durchgängige Betreuung und
Begleitung durch den Alltag ge-
währleistet. „Das Wohnprojekt ‚Am
alten Kino‘ ist bis heute ein gelunge-
nes und erfolgreiches Projekt in der
Versorgung von pflegebedürftigen
Menschen und die Nachfrage ist
nach wie vor ungebrochen groß“,
freut sich auch Christoph Loré, Ge-
schäftsführer des Trägers, der
GFAmbh.

Sofern die Entwicklung der aktuellen
Situation mit COVID-19 es zulässt,
ist für am 01. August 2020 die Neu-
eröffnung der Tagespflege mit einem
Tag der offenen Tür geplant.

HERZLICH WILLKOMMEN 
in unserer Tagespflege 

„Am alten Kino“
Unsere Tagespflege bietet Ihnen
Komfort, ausgezeichneten Service
durch unsere fachlich kompetenten
Mitarbeiter und eine Vielzahl indivi-
dueller Tagesgestaltungsmöglich-
keiten ganz unabhängig vom Ge-
sundheitszustand.

In einer kleinen Gruppe von maximal
15 Personen bieten wir eine durch-
gängige Betreuung und Begleitung
durch den Alltag. Durch den Aus-
tausch mit Gleichgesinnten und ei-
ner klaren Tagesstruktur wird zum
allgemeinen Wohlbefinden unserer
Tagesgäste beigetragen.

Dank unseres ganzheitlichen Tages-
pflegekonzeptes betreuen wir nicht
nur tagsüber Seniorinnen und Senio-
ren der Region Eppelborn, wir küm-
mern uns auch um die medizinisch-
pflegerische Versorgung, stellen ab-
wechslungsreiche Mahlzeiten zur
Verfügung und stimmen gemeinsam

mit unseren Tagesgästen ein vielsei-
tiges Beschäftigungsangebot, je
nach Interessen, ab.

Nur so können wir gewährleisten,
dass sich die uns unvertrauten Men-
schen wohlfühlen und weiterhin in
Ruhe in ihrem eigenen Zuhause alt
werden können.

UNSER 
LEISTUNGSUMFANG

Unsere Tagespflege bietet Wohlbe-
finden, Entspannung und Aktivie-
rung
• Grund- und Behandlungspflege
• Medikamentenversorgung
• Täglich frische Zubereitung der
Mahlzeiten
• Psychosoziale Betreuung
• Aktivierung und Freizeitgestal-
tung
• Angehörigenberatung und Unter-
stützung bei Antragsstellung
• Fußpflege und Friseur
• Fahrdienst (Hol– und 
Bringservice)

Durch eine gut geplante Tagesstruk-

turierung können wir verschiedene
Beschäftigungsarten anbieten:
• Gedächtnis- und Konzentration-
straining
• Biografie-Arbeit
• Aktivierung und Förderung von
erhaltenen Fähigkeiten
• Singen in der Gruppe
• Basteln und Handarbeiten
• Spaziergänge und Ausflüge
• Aktivierende Gymnastik
• Ruheraum und Entspannungs-
musik

Sie haben Fragen zur Finanzierung
und Kostenübernahme durch die
Pflegekassen?

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ih-
nen gerne weiter.

UNSERE 
ÖFFNUNGSZEITEN
ab 1. September 2020

Montag - Freitag von 8.00-16.30 Uhr

KOSTEN
Die Kosten und Finanzierungsmög-
lichkeiten für die Tagespflege und

unseren Fahrdienst erläutern wir Ih-
nen gerne in einem persönlichen Ge-
spräch.

SIE HABEN FRAGEN?
Gerne beantworten wir Ihre persön-
lichen und individuellen Fragen zu
unserem Leistungsangebot unter
06881-96 01 0.

Tagespflege der GFAmbh „Am alten Kino” in Eppelborn 
mit 15 Plätzen
Geplante Neueröffnung am 1. September 2020 mit einem
Tag der offenen Tür

Tagespflege 
„Am alten Kino“ 

Seniorenheim St. Josef 
Eppelborn

Einrichtungsleitung: 
Thomas Neuberger

Dirminigerstraße 14a
66571 Eppelborn
Tel.: 06881 96010

Einrichtungsleiter Thomas Neuberger uns sein Team freuen sich auf die Neueröffnung der Tagespflege


