
Den Tag mit Leben erfüllen 
Die Tagespflege der Diakoniestation Nagold 

befindet sich auf dem ehemaligen Landes-

gartenschaugelände am Riedbrunnen: 

zwischen Waldach, Viadukt und dem 

„Altensteigerle“.  

 

Für alle Menschen, die zu Hause in ihrem 

gewohnten Umfeld leben und tagsüber Pflege 

und Unterstützung benötigen, ist die 

Tagespflege am Riedbrunnen genau das 

Richtige: 

In den neu erbauten, lichtdurchfluteten und 

barrierefreien Räumlichkeiten mit 

Gemeinschaftsgarten, können unsere Gäste 

an allen Wochentagen von 8:00 Uhr bis 16:30 

Uhr die fröhliche Atmosphäre genießen und 

unsere vielfältigen Angebote und Aktivitäten 

nutzen.  

 

Qualifizierte Fachkräfte begleiten die Gäste 

mit Herz und Seele durch den Tag. Dabei 

beziehen wir individuelle Wünsche und 

Fähigkeiten des Einzelnen mit ein. 

 

Unsere Tagespflege ist ein Ort zum 

Wohlfühlen, mit Geselligkeit und Wärme.  

 

Haben Sie noch Fragen? 

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen 

können! 
 

Weitere Informationen über die 

Tagespflege am Riedbrunnen  

der Diakoniestation Nagold  

erhalten Sie bei uns:  
 

Ansprechpartner: Ellen Spohn 
Telefon: 07452/605 90-0  
Mail: tagespflege@diakoniestation-
nagold.de 
Web: www.diakoniestation-nagold.de 
 
Gerne dürfen Sie uns auch besuchen:  

Tagespflege am Riedbrunnen 
Lindachstraße 15  
72202 Nagold  

 

TAGESPFLEGE 
am Riedbrunnen 
 

Tagsüber gut 
betreut in der  

Tagespflege  
der      Diakoniestation  

  Nagold 



 
 

 
 
 
 
„Wir begleiten Menschen auf 
einem Stück Lebensweg“ 
Das ist unser Leitmotiv - auch in der Tagespflege 

am Riedbrunnen. 

Für welchen älteren, pflegebedürftigen 

Menschen ist das nicht ein großes Glück: 

• weiterhin möglichst lange selbstständig zu 

Hause im gewohnten Umfeld leben  

• nicht ins Pflegeheim gehen müssen 

• weiterhin je nach körperlichen und 

sozialen Fähigkeiten aktiv sein 

• den Tag nicht alleine, sondern gesellig in 

Gemeinschaft, mit Freude erleben 

dürfen? 

Unser Angebot „Tagespflege“ stärkt das Selbst-

bewusstsein, schafft Geborgenheit, Sicherheit, 

unterstützt den Erhalt der Selbstständigkeit und 

bringt eine hohe Lebensqualität. 

 

Unsere Tagespflege entlastet pflegende 

Angehörige spürbar und nachhaltig.  

Wir helfen ihnen, dass sie die Pflege zu Hause 

dauerhaft erbringen können, dass der 

notwendige persönliche Freiraum erhalten 

bleibt und persönliche Freizeit oder 

Berufstätigkeit nicht auf der Strecke bleiben. 
 

Gemeinschaft erleben 
In der Tagespflege am Riedbrunnen wird 

Gemeinschaft erlebbar: bei Gesprächen und 

gemeinsamen Mahlzeiten, beim Singen und 

Spielen, bei Gedächtnistraining und Gymnastik, 

Spaziergängen und vielem mehr.  

Positive Erinnerungen und Gefühle werden 

wach, Wahrnehmung und Sinne angeregt, 

soziale Kontakte werden geknüpft und 

verbessern die Lebensqualität.  

Ein Tag in unserer Tagespflege ist mehr als nur 

Versorgung und Zeitvertreib, sondern 

abwechslungsreich und anregend für Körper, 

Geist und Seele. Wir helfen, Kompetenzen, 

Selbstwertgefühl und Lebensfreude unserer 

Gäste zu erhalten und zu fördern. 
 

Unsere besonderen Angebote: 

• Gespräche zur Bewältigung schwieriger 

Lebenssituationen 

• Feste und Ausflüge 

• Seelsorgerische Angebote 

• Besuch externer Dienstleister wie 

Fußpflege / Friseur 

• Beratung und Unterstützung pflegender 

Angehöriger 

 
 

Wer kann die Tagespflege am 
Riedbrunnen nutzen? 
Grundsätzlich kann jeder die Betreuung in 

unserer Tagespflege in Anspruch nehmen.  Wie 

häufig die Senioren die Tagespflege besuchen, 

bestimmen sie selbst – jeden Tag, einen Tag in 

der Woche oder ganz individuell. 

Die Tagespflege am Riedbrunnen ist eine von 

den Pflegekassen anerkannte Versorgungs-

einrichtung. Liegt ein Pflegegrad vor, 

übernimmt die Pflegekasse einen Großteil der 

Kosten für die Tagespflege.  

Gerne dürfen die Gäste durch ihre Angehörigen 

zur Tagespflege gebracht werden oder sie 

können unseren Fahrdienst nutzen. 
 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!  


