
Zu allen Fragen können Sie uns gern anrufen oder  
einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Haus.

Katholisches Altenpflegeheim St. Marien 
Tagespflege
Einrichtungsleiter: Philipp Ritz 
Leiterin der Tagespflege: Adelinde Schreier
Hag 31 - 33 
04924 Bad Liebenwerda 

Telefon:  035341 641-0 
Telefax:  035341 641-20
E-Mail:  liebenwerda@ctm-magdeburg.de
Internet:  www.ctm-magdeburg.de

Tagespflege 
im Altenpflegeheim  
St. Marien

eine Einrichtung der Caritas-Trägergesellschaft  
St. Mauritius in Magdeburg

Tagsüber gut betreut und abends 
zuhause im eigenen Bett.

Caritas-Trägergesellschaft St. Mauritius gGmbH (ctm)
Geschäftsführer: Peter Zur
Langer Weg 63, 39112 Magdeburg
Telefon 0391 53242-12
Telefax 0391 53242-19
www.ctm-magdeburg.de

Unsere Betreuungszeiten Wo Sie uns finden Willkommen

Die Tagespflege ist ein Baustein des Einrichtungsver-
bundes St. Marien, zu dem neben vollstationären Pfle-
geplätzen auch die Angebote der Kurzzeit- und Verhin-
derungspflegen gehören. Zudem bieten wir betreutes 
Wohnen für Senioren an.

Die Öffnungszeiten der Tagespflege sind montags bis 
freitags von 7 bis 17 Uhr. Bei der Tagespflege können 
sie individuelle Betreuungszeiten vereinbaren. Ob Sie uns 
an einzelnen Tagen besuchen oder fünf Tage die Woche 
unser Gast sind - wir sind flexibel. Die Tagespflege bietet 
Raum für insgesamt 12 Gäste. 

Bei Bedarf holt Sie unser Fahrdienst morgens direkt von 
der Haustür ab und bringt sie am Nachmittag zurück.

Für Interessenten bieten wir einen „Schnuppertag“, an 
dem Sie die Tagespflege kostenlos kennenlernen kön-
nen. Wir beraten Sie zu Fragen der Finanzierung und 
helfen beispielsweise auch bei Antragstellung. Die Un-
terstützung der Pflegekasse richtet sich nach dem Pfle-
gegrad.



Unser Anliegen Ein Tag bei uns Gelebter Glaube

Wir betreuen ältere, pflegebedürftige und demenziell 
veränderte Menschen tagsüber in einem kleinen, sehr 
persönlichen Rahmen. Unsere Zielgruppe umfasst auch 
alleinstehende, vereinsamte, alte Menschen, die sich Ge-
sellschaft und Unterhaltung wünschen.

Angehörige werden entlastet, können, wie gewohnt, 
ihrem Beruf oder einem Hobby nachgehen. Bei Bedarf 
bieten wir darüber hinaus Beratung für pflegende Ange-
hörige an, geben Tipps und Anregungen zum Umgang 
mit pflegebedürftigen Menschen.

Uns ist es wichtig, dass unsere Tagespflegegäste noch 
vorhandene oder schon verloren geglaubte Fähigkeiten 
behalten können oder wieder erlangen. Die Tagespfle-
ge lebt vom Miteinander der Gäste und der Möglichkeit, 
sich in einer entspannten Atmosphäre individuell ange-
nommen zu fühlen.

Mit viel Fantasie und Einfühlungsvermögen gestalten wir 
einen strukturierten Tag, der Sicherheit und Orientierung 
bietet, aber auch Abwechslung und Unterhaltung bereit 
hält.

Der Tag beginnt nach Wunsch mit einem Frühstück. Um 
9.30 Uhr finden verschiedene Betreuungsangebote und 
Aktivierungen statt, orientiert am Alltag und dem Jah-
resablauf in Form von Singen, Erzählen, Vorlesen, Malen 
und Basteln, Gedächtnisübungen, Wort- und Zahlen-
spiele.

Bei Gelegenheit und gutem Wetter finden Ausflüge in 
den hauseigenen Park oder die nähere Umgebung statt. 
Selbstverständlich kann an allen Festen im Haus teilge-
nommen werden. 

Nach einem ausgewogenen und abwechslungsreichen 
Mittag bleibt Zeit, sich etwas im Ruheraum auszuru-
hen. Beim Nachmittagskaffee trifft man sich wieder in 
gemütlicher Runde, um mit gemeinsamer Aktivität den 
Schlusspunkt des Tages zu setzen.

Neben der sozialen Betreuung bietet ihnen unser Fach-
personal Unterstützung in Fragen zur Pflege und der Me-
dikamentengabe. Es können auch Behandlungen durch 
Physio- und Ergotherapie in den Räumlichkeiten durch-
geführt werden. Nach Anmeldung ist auch Fußpflege 
oder ein Termin beim Friseur möglich.

Gemeinsam mit den christlichen Kirchen bieten 
wir den Senioren, die es wünschen, pastorale Hil-
fen an und begleiten die Bewohnerinnen und Be-
wohner sowie die Gäste der Tagespflege seel- 
sorgerisch. Durch diese Form der Begleitung wird in 
unserer Einrichtung der Glauben spürbar und erfahrbar 
gemacht. Menschen mit und ohne Konfession können 
Spiritualität und christliche Gemeinschaft erleben.

In unserer hauseigenen Kapelle finden regelmäßig ka-
tholische und evangelische Messen, Gottesdienste 
und Andachten statt. Darüber hinaus bietet die Kapelle 
Raum  zum Gebet und zur inneren Einkehr.

Der christliche Glaube sagt uns, dass jeder Mensch ein 
einmaliges und unverwechselbares Geschöpf Gottes 
ist. Die ctm als Träger der Einrichtung stellt sich deshalb 
die Aufgabe, für Hilfebedürftige und Benachteiligte da 
zu sein, die Not des Einzelnen zu sehen und zu han-
deln sowie das menschliche Leben als liebevolles und 
respektvolles Miteinander zu gestalten.


