
Die Tagespflege im 
St. Marienhaus: 
Ein Zuhause für den Tag



pflegebedürftige Menschen wollen meist so lange 

wie möglich im häuslichen Umfeld wohnen. Diesem 

Wunsch tragen wir mit der Tagespflege im St. Mari-

enhaus Rechnung. Von Montag bis Freitag erleben 

unsere Tagesgäste ein familiäres, liebevolles und anre-

gendes Zusammensein. 

In unserer Tagespflege wissen Sie Ihren Angehörigen 

in guten Händen und sind für einige Stunden entlastet 

– sei es, um wichtige Dinge zu erledigen, die sonst 

liegen bleiben, oder einfach, um ein wenig Zeit für sich 

zu finden und etwas Kraft zu tanken.

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Tagespflege 

im St. Marienhaus mitten im Konstanzer Stadtteil 

Paradies vor. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen 

Besuch, bei dem Sie uns und unsere Arbeit persönlich 

kennen lernen können. 

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Hoffmann   Andreas Blaschke

Geschäftsführer der Caritas-Altenhilfe für die Region Konstanz

Stiften
Liebe Konstanzerinnen 
und Konstanzer,



Die Tagespflegeleiterin Bettina Redekopp kennt die 

individuellen Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse 

der Tagesgäste. Durch die intensive und persönliche 

Zuwendung gelingt es ihr und ihrem Team, jeden Ein-

zelnen aktiv in den lebendigen Gruppenalltag einzubin-

den. Viel Zeit verbringen unsere Gäste im weitläufigen 

Garten des St. Marienhauses inmitten des Stadtteils 

Paradies.

Ein lebendiger Teil des Stadtviertels: In der Tages-

pflege feiern wir zusammen mit den Bewohnerinnen 

und Bewohnern im St. Marienhaus viele fröhliche und 

besinnliche Feste – von der Fasnacht und Ostern über 

unser Sommerfest bis zum Nikolaustag und Weih-

nachten. In unserem großen Saal finden regelmäßig 

Konzerte, Veranstaltungen und Gottesdienste statt. 

Besonderen Wert legen wir auf Kontakte zur Nach-

barschaft, und immer wieder besuchen uns auch die 

Kinder der nahegelegenen Grundschule.

Freiräume für Partner und Verwandte: Sich um 

einen pflegebedürftigen Angehörigen zu sorgen, ist 

eine verantwortungsvolle und manchmal kraftraubende 

Aufgabe. Wenn Partner oder Verwandte tagsüber 

ihrem Beruf oder anderen Aufgaben nachgehen oder 

ganz einfach einmal Luft holen und auf sich selbst 

achten müssen, wissen sie ihren Angehörigen bei uns 

in guten Händen. Zu unserem familienentlastenden 

Angebot gehört auch ein verlässlicher Fahrdienst, der 

die Tagesgäste morgens abholt und abends wieder 

nach Hause bringt.

Der Mensch im 
Mittelpunkt



Lieselotte Hafen kommt 

seit dem Jahr 2011 

dreimal wöchentlich in 

die Tagespflege. Die über 

90-Jährige liebt den Hasen 

Snoopy und Bewegung – 

ob bei der Gymnastik oder 

kleinen Spaziergängen 

im großen Garten des St. 

Marienhauses. 

Rudy Egelkraut ist 

regelmäßiger Gast 

der Tagespflege. 

Der ehemalige 

Friseurmeister ist 

noch immer rüstig, 

kommunikativ – 

und mit allen Gästen und Angestellten im Marienhaus 

per Du. Aber seine engste Freundin ist wohl unsere 

Therapiehündin Leica.

Günther Brombacher ist vier Mal in der Woche bei 

uns. Zeitunglesen ist für ihn fester Teil des Tagesab-

laufs. Immer gut gelaunt überrascht er mit seinem 

Allgemeinwissen und knackt mit 85 Jahren noch jedes 

Kreuzwort-Rätsel. Seine Angehörigen schätzen die 

enge Zusammenarbeit und den offenen Austausch 

mit der Tagespflege und betonen: „Für uns ist es eine 

echte Entlastung, meinen Mann in guten Händen zu 

wissen.“

„Kleine Routinen halten Lydia Hof in Schwung – so 

wie alle unsere Gäste“, ist sich Bettina Redekopp si-

cher. Darum übernehmen die älteren Menschen in der 

Tagespflege alltägliche Aufgaben vom Wäschelegen 

bis zum Küchendienst.

Konstanzer Ärzte wie Dr. Ewald Weisschedel stellen 

in der Tagespflege eine schnelle und verlässliche medi-

zinische Versorgung sicher. „Eine verantwortungsvolle 

Aufgabe, die meine Kollegen 

und ich gerne wahrnehmen. 

Denn die Tagespflege in Kon-

stanz ist eine Bereicherung für 

pflegebedürftige Senioren und 

eine spürbare Unterstützung für 

Angehörige“, betont der erfah-

rene Mediziner.



Tagespflege im St. Marienhaus

Bettina Redekopp

Wallgutstrasse 11 

78462 Konstanz 

Telefon: 07531 / 1200-22-350

E-Mail: tagespflege-marienhaus@caritas-kn.de 

Die Pflegekasse trägt in der Regel einen Großteil der 

Kosten für die Tagespflege.

Die Tagespflege ist Teil der Caritas-Altenhilfe für die 

Region Konstanz. Die Caritas-Altenhilfe bietet alle 

wichtigen Dienstleistungen und Wohnformen für ältere 

Menschen.

www.caritas-altenhilfe-konstanz.de

Kontakt


