
Seniorenzentrum
Abendfrieden

Dieckerstraße 65
46047 Oberhausen

Telefon (02 08) 99 869-0
tagespflege @ haus-abendfrieden.de

www.haus-abendfrieden.de

Ansprechpartnerin:
Mareike Wagner

Die „Tagespflege im Park“ 
ist eine Einrichtung der 

Haus Abendfrieden gGmbH, Oberhausen.

Die „Tagespflege im Park“ ist von montags bis freitags 
in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Gäste 
können tageweise individuell nach Absprache die 
Abendfrieden-Tagespflege in Anspruch nehmen.

Vereinbaren Sie mit der 
Leiterin der Tagespflege, 
Mareike Wagner, einen  
Termin: Lassen Sie sich 
die Räumlichkeiten  
zeigen und über das  
Angebot informieren.

Die „Tagespflege im Park“ ist von den Pflegekassen an-
erkannt. Über die finanziellen Gegebenheiten erteilen 
Ihnen unsere Mitarbeitenden umfassende Auskunft.
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im Park

Abendfrieden

Tages
     Pflege
 im  Park Haupteingang 

und Café Abendfrieden
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Eingang Tagespflege

Café Abendfrieden
Im für alle Besucher offenen Café Abendfrieden 
kann täglich ab 8.00 Uhr gefrühstückt werden. 
Es wird ein preiswerter Mittagstisch angebo-
ten, bei dem verschiedene Menüs zur Auswahl 
stehen. Die windgeschützte Sonnenterrasse 
lädt in den Sommermonaten zu Kaffee, Kuchen 
oder Eis ein. Besonders beliebt bei den Gästen: 
der „Waffeltag“ jeden Mittwoch.

Für Feiern stellen wir Ihnen gerne unsere 
Räumlichkeiten in unterschiedlichen Größen 
(Kapazitäten von bis zu 20, bis zu 40 und bis 
zu max. 100 Personen) zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie das tägliche 
Mittagstisch-Angebot finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.cafe-abendfrieden.de.

St
an

d:
 1

2/
20

22
/9

46
3 

· F
ot

os
: s

ch
nu

gm
ed

ia
+)

) ·
 Z

ei
ch

nu
ng

 L
ag

ep
la

n:
 B

ür
o 

Pa
cy

na



TagesPflege
im Park

Abendfrieden

Die Tagespflegegäste werden von dem erfahrenen 
Küchenteam des Seniorenzentrums mit drei Mahlzeiten 
(Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee) versorgt.

Die kleinen Terrassen und der große Park mit den  
hohen Bäumen sind ideal, um dort bei schönem 
Wetter Zeit zu verbringen, und zudem ein attraktiver 
Ort für verschiedene Aktivitäten. Die Sitzbänke am 
großen Teich direkt vor dem Haus bieten sich als  
Treffpunkt zum Lesen oder Klönen an oder zum 
Beobachten der Fische, Schildkröten und Enten.

Die benötigte Grund- und Behandlungspflege 
sowie die medizinische Versorgung nach ärztlicher 
Verordnung wird von examinierten und erfahrenen 
Pflegekräften durchgeführt.

Erforderliche Dienstleistungen – beispielsweise 
Fußpflege oder Physiotherapien – können wäh-
rend der Zeit in der Tagespflege durchgeführt 
werden. Auch der im Haus befindliche Frisörsalon 
kann gerne besucht werden.
Auf Wunsch werden Sie vom Fahrdienst morgens 
zu Hause abgeholt und nach dem Nachmittags-
kaffee wieder zurückgebracht.

Erleben Sie einen geselligen Tag in der „Tages-
pflege im Park“. Unser professionelles Pflege- 
und qualifiziertes Betreuungsteam freut sich auf 
Ihren Besuch!

Das abwechslungsreiche Freizeitangebot 
umfasst beispielsweise

• Vorlese- und Leserunden
• Gesellschaftsspiele & Kreativangebote
• Gedächtnisübungen
• Kraft- und Balancetraining
• Spaziergänge & Aktivitäten im Park

Selbstverständlich stehen auch Angebote des 
Seniorenzentrums Abendfrieden wie Konzerte,
Theater, Vorträge oder Gottesdienste für unse-
re Tagespflegegäste offen.

Herzlich willkommen in
der „Tagespflege im Park“
Die „Tagespflege im Park“ ist ein Angebot für 
Menschen, die in ihrem Alltag auf Pflege und Hilfen 
angewiesen sind, aber noch in ihrem eigenen  
Zuhause wohnen. Sie möchten ihre sozialen Kontakte 
beibehalten oder erweitern. In der „Tagespflege im 
Park“ sind sie gut betreut und umsorgt. Pflegende 
Angehörige werden entlastet und wissen ihre zu 
Pflegenden gut aufgehoben. 

Die Tagespflege ist direkt in das Seniorenzentrum 
Abendfrieden integriert und profitiert von der Profes-
sionalität und den Angeboten des Hauses. 

Im Erdgeschoss des Gebäudeteils B (mit den Wohn- 
bereichen 4 bis 6) entstand die Tagespflegeeinrich-
tung für 15 Gäste. Auf über 270 Quadratmetern be-
finden sich u. a. zwei großzügige Aufenthaltsbereiche, 
zwei Gruppenräume, ein Ruhe- und ein Therapieraum.

Der Zugang zur Tagespflege, die Räumlichkeiten sowie 
die Ausgänge in die Abschnitte des großen Parks sind 
selbstverständlich barrierefrei.


