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Tagespflege „Spitalfonds“ Pfullendorf 

8 Rückmeldebögen 
 

1) Was hat Ihnen an der Einrichtung gut gefallen? 
- Die Verzahnung der einzelnen Bereiche 
- Dass die Möglichkeit der Tagespflege an 7 Tagen besteht (3 Mal) 
- Zentrale Verwaltung und die gemeinsame Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche 
- Engagement der Pfleger 
- Nähe Innenstadt 
- Der Betreuungsschlüssel (Pflegeranzahl) 
- Es ist für alles gesorgt 
- Abholung zur Tagespflege 
- Das Miteinander  
- Die Ruheräume 
- Das Konzept  
- Der günstige Preis 
- Die besonders schöne Einrichtung auch der Ruheräume 

 
2) Was hat Ihnen an der Einrichtung weniger gut gefallen?      Keine Nennung 

 
3) Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen?      Keine Nennung 

 
4) Könnten Sie sich vorstellen solch eine Einrichtung zu nutzen und wenn ja, warum bzw. 

warum nicht? 
– ja (4 Mal) 
– mehrmals in der Woche möglich (auch sonntags) 
– wenn man alleine ist und auf Hilfe angewiesen 
– familiär  
– tolles Angebot 
– Ja, wir benötigen pro Woche wenigstens 1 Tag Tagespflege 

 
5) Was wäre Ihnen besonders wichtig, wenn Sie (dennoch) eine solche Einrichtung nutzen 

würden? 
- Das Miteinander 
- Die Abholung 
- Die Nähe zur Familie und dem Bekanntenkreis 
- Dass man sich auf meine Wünsche einlässt 

 
6) Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Partner/Eltern/Angehöriger solch eine Einrichtung 

nutzt? 
- Ja (8 Mal) 

 
7) Fänden Sie es gut, wenn es solch ein Angebot in Bodnegg gäbe und warum? 

- Ja (6 Mal) 
- Betreuung und Pflege im Alter werden notwendig 
- Große Entlastung für Familienangehörige 
- Wir werden nicht jünger 
- Ja, da andere Möglichkeiten zur Zeit nur weiter entfernt möglich sind 
- Ja, abends sind sie in der gewohnten Umgebung 
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8) Was ist Ihnen am stärksten in Erinnerung geblieben (positiv oder negativ)? 
- Engagiertes Personal 
- Das Engagement der Belegschaft und des Personals 
- Das Engagement des Bürgermeisters und der „Häuptlinge“ 
- Dass die Tagespflege an allen Wochentagen in Anspruch genommen werden kann 
- Die hellen freundlichen Räume der Tagesbetreuung 

 
9) Könnten Sie sich vorstellen, sich in solch einer Einrichtung ehrenamtlich zu engagieren? 

- 4 ja  
- 1 evtl.  
- 1 unter Umständen 
- Wahrscheinlich ja, im Moment aber nein 

 
 

Tagespflege Spitalfonds Pfullendorf  
Unser Ziel  
Durch das teilstationäre Angebot wird die häusliche Versorgung gesichert und stabilisiert. Die Einrichtung 
deckt den Betreuungs- und Pflegebedarf während einer begrenzten, festgelegten Zeit des Tages. 
Ermutigende und mobilisierende Impulse verbessern die Lebensqualität der Tagespflegegäste, 
Überforderung pflegender Angehöriger kann abgewendet werden. Dies schließt einen regelmäßigen 
Kontakt zu Angehörigen und ambulanten Diensten ein. 

Organisation  
Die Tagespflege ist dem Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim angegliedert, die Organisation erfolgt durch 
die Heim- und Pflegedienstleitung. Vor Ort befinden sich jedoch MitarbeiterInnen die nur in der 
Tagespflege tätig sind. Mit den Kostenträgern ist ein sog. Gesamtversorgungsvertrag sowie eine 

entsprechende Vergütungsvereinbarung abgeschlossen. Dadurch ist sichergestellt, dass alle relevanten 
Vorschriften, wie z.B. personelle Besetzung, Fachkräftequote usw. eingehalten werden. Die 
Zusammenarbeit mit den Sozialstationen gewährleistet eine lückenlose Versorgung zum Wohl der 
Pflegebedürftigen. 

Die Zielgruppe  
Pflegebedürftige ältere Menschen, die der Betreuung bedürfen und die durch ambulante Dienste und 
Angehörige nicht ausreichend versorgt werden können, aber dennoch in ihrer eigenen Wohnung leben 
möchten. Menschen, die vorübergehend nach einem Klinikaufenthalt kontinuierliche Zuwendung brauchen 
und Erhaltungstherapie in Anspruch nehmen müssen, weil beispielsweise die Klinik diese Aufgaben nicht 
übernimmt. Pflegende Angehörige, die tagsüber oder stundenweise eine Entlastung benötigen. 

Der Schwerpunkt der zu betreuenden Tagespflegegäste ist am gerontopsychiatrischen Bereich 
ausgerichtet. Diese Menschen benötigen durch ihre erhöhte psychische und somatische Befindlichkeit 

einen erhöhten Pflege- und Betreuungsbedarf. Eine sehr gute Kooperation mit allen in Kontakt stehenden 
Personen ist erforderlich. 
 


