
Kontakt

Für Ihre Fragen und Anliegen stehen wir gerne 
bereit. Oder vereinbaren Sie doch einfach einen 
Schnuppertermin im Dienstags-Donnerstags-Café 
mit uns.

Bärbel Sackmann
Dipl. Heilpädagogin, Heimleitung
Altenpflegeheim St. Marienhaus 
Wallgutstrasse 11, 78462 Konstanz
Telefon: 07531/1200-22-155
E-Mail: sackmann@caritas-kn.de 
www.caritas-altenhilfe-konstanz.de

Angebote für 
Senioren

Ältere Menschen und Angehörige finden bei der 
Caritas vielfältige Beratungs-, Betreuungs- und 
Pflegeangebote:
• Das Betreute Wohnen am Tannenhof, in Litzels-

tetten und auf der Reichenau ermöglicht Men-
schen, ihr Leben auch im Alter selbstständig und 
zugleich in einem sicheren Rahmen fortzuführen. 

• Die Sozialstation St. Konrad unterstützt ältere 
Menschen in ihrem eigenen Zuhause und entlastet 
Angehörige.

• Im St. Marienhaus finden Seniorinnen und Senio-
ren Wohnen und Pflege in herzlicher Atmosphäre.

• In unserer Demenz-Sprechstunde beraten wir 
Betroffene und Angehörige. 

• Im häuslichen Betreuungsdienst begleiten unsere 
erfahrenen und geschulten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter demenziell erkrankte Menschen in ihrem 
Zuhause.

• Im Haus Don Bosco finden Menschen mit Demenz 
und deren Angehörige Beratung, Begleitung und 
ein neues Zuhause.

Mit Professionalität, Engagement und Herzlichkeit 
ermöglichen wir rund 650 Menschen in unserer Nach-
barschaft ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben 
im Alter.

Durch die Vernetzung unserer Einrichtungen gewähr-
leisten wir ein wirkungsvolles Zusammenspiel aller 
beratenden, pflegerischen, medizinischen und thera-

peutischen Maßnahmen. 

Das Dienstags-
Donnerstags-Café für 
Menschen mit Demenz



Entlastend

Sich um einen Menschen mit Demenz zu sorgen, 
ist eine verantwortungsvolle und manchmal auch 
kraftraubende Aufgabe. 

Wenn Sie sich also ab und zu ein wenig Zeit für sich 
nehmen können und ihren Angehörigen mit Demenz in 
guten Händen wissen, ist das wichtig und wertvoll für 
beide.

In unserem Dienstags-Donnerstags-Café können die 
Besucherinnen und Besucher entspannen, lachen, 
genießen und  in der  Gruppe aufleben.

Und Sie sind für einige Stunden entlastet, sei es um 
wichtige Dinge zu erledigen, die sonst liegen bleiben, 
oder einfach, um ein wenig Kraft zu tanken. 

Persönlich

Das Besondere am Dienstags-Donnerstags-Café: 
Hier kümmert sich jeweils eine ehrenamtliche Mitar-
beiterin um einen dementiell erkrankten Menschen. 

Dank dieser persönlichen 1:1-Betreuung 
können wir die individuellen Wünsche und Bedürfnis-
se sehr gut berücksichtigen und uns mit viel Zeit und 
Zuneigung jedem Besucher widmen.

Bei Kaffee, Tee und Kuchen werden einander Ge-
schichten und Gedichte erzählt. Durch Bilder, Musik 
und spielerisches Gedächtnis-training werden Erin-
nerungen wach. Die Besucherinnen und Besucher 
singen und lachen miteinander, bewegen sich viel 
und machen kleinere Spaziergänge.

Verlässlich

Unsere Fachkräfte begleiten während der Nach-
mittage die  Ehrenamtlichen und Besucher und 
gewährleisten eine qualifizierte Betreuung.

Die Nachmittagscafés finden jeweils dienstags und 
donnerstags von 14 bis 17 Uhr im 
4. Obergeschoss des Annahauses im 
St. Marienhauses statt. 

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Kosten 
für einen Nachmittag betragen 21 €, bei Bedarf 
bieten wir auch einen Fahrdienst für 8 € an (Stand 
Januar 2013). Die Kosten können ggf. im Rahmen 
der Pflegeversicherung von der Pflegekasse erstattet 
werden.


