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                 Konzept der Tagespflegeeinrichtung Antonius 
                                      Mölleneystr.26, 45289 Essen 
               Sitz der Gesellschaft: Antonius GmbH, Schulte-Hinsel-Str.2 , 45277 Essen 
 
Präambel: 
Der ambulante Pflegedienst Antonius wurde 1997 als kleines Familienunternehmen mit sechs 
Mitarbeitern gegründet.  
Die unabhängige Lebensqualität unserer Patienten zu erhalten steht für uns an erster Stelle.  
Von Anfang an war es das Ziel, durch Menschlichkeit und wertschätzendem Umgang in der 
Pflege, eine familiäre Atmosphäre bei den zu versorgenden Patienten zu schaffen, getreu dem 
Motto „Sorgenfreie Pflege zu Hause“.  
Im Jahr 2009, zwölf Jahre nach der Firmengründung, wurde aus dem privaten ambulanten 
Pflegedienst eine GmbH.  
Der Pflegedienst Antonius hat im Oktober 2013 unter  neuer Geschäftsführung eine 
modernisierte Außendarstellung erhalten und seinen Firmenhauptsitz vom Isinger Tor in 
Essen-Steele, zur Schulte-Hinsel-Straße 2 in Essen-Überruhr verlagert, um das Unternehmen 
in seiner etablierten Unternehmenskultur weiterzuführen. 
 
Der neue Standort ermöglicht es, noch näher  bei den Patienten zu sein. 
Das Team des Pflegedienstes Antonius besteht aus regelmäßig, in ihrer Qualifikation 
weitergebildeten Fachkräften, welche sich durch ihren wertschätzenden und professionellen 
Umgang mit dem Patienten auszeichnet.  
In Zusammenarbeit mit den Patienten zeigt das erfahrene Team je nach individueller Situation 
die besten Möglichkeiten häuslicher Versorgung auf und erstellt gemeinsam mit dem 
Patienten einen persönlichen Hilfeplan. 
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Der Erfolg und das uns entgegengebrachte Vertrauen gab unserer Unternehmenskultur Recht. 
Auf Grund des großen Vertrauens in unser Unternehmen, der hohen Patientenzufriedenheit, 
sowie der steigenden Nachfrage bei derzeit 180 ambulant betreuten Patienten, möchten wir 
das Vertrauen unserer Kunden weiter fördern und die Leistungen, sowie den Service für 
unsere Patienten mit einer Tagespflegeeinrichtung erweitern. 
Die Räumlichkeiten der Tagespflege belaufen sich auf eine Gesamtfläche von 200,77 qm 
zuzüglich Nebenflächen (Lagerraum im KG) plus 3 PKW Stellplätze in der Tiefgarage. 
Die Tagespflege befindet sich am Ortseingang von Burgaltendorf in der Möllneystr.26, direkt 
neben einem Ärztehaus. 
Im Ortskern von Burgaltendorf befinden sich mehrere Ärzte, Apotheker und Optiker. 
Einkaufsmöglichkeiten bieten mehrere Einzelhändler, Metzgereien und der traditionelle 
Wochenmarkt. 
Burgaltendorf verfügt über eine evangelische und eine katholische Kirche sowie über ein 
Gemeindezentrum mit Bibelkreis und weiteren Angeboten.  
Friseure, Boutiquen, Café, Eisdiele und Blumenläden sind ebenfalls in Burgaltendorf 
vorhanden. 
 
Das Team der Tagespflegeeinrichtung: 
 
Das Team besteht aus erfahrenen, qualifizierten und engagierten Mitarbeitern 
unterschiedlicher pflegerischer Qualifikationen. 
Um den Ansprüchen unserer Gäste zu entsprechen, stehen unseren 10 Tagesgästen täglich in 
der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr mindestens 5, durch regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungen qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. 
Die Betreuung in unserer Tagespflegeeinrichtung erfolgt durch: 
 3 jährig examinierte Pflegekräfte 
 1 jährig ausgebildeten Pflegehilfskräften 
 Demenzbetreuer nach § 87b,  (SGB XI), Elftes Buch,  Soziale Pflegeversicherung 
 fachpraktische pflegerische Anleiter (Praxisanleiter) 
 Bürofachkräfte 
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Wir betreuen Gäste... 
 
 die ihren Alltag durch demenzielle Veränderungen ohne professionelle Unterstützung 
     nicht mehr bewältigen können 
 die sich auf Grund körperlicher Einschränkungen nicht mehr alleine versorgen können 
 Gäste, die durch psychische Veränderungen (Depressionen, Angststörungen, etc.),    
     oder durch andere Einschränkungen nur bedingt an den Aktivitäten des täglichen    
     Lebens teilnehmen können. 
 Gäste, die sich einsam fühlen und Freude daran haben, einen abwechslungsreichen 
     Tagesablauf in angenehmer Gesellschaft und mit professioneller Unterstützung zu   
     genießen. 
 
Ebenso entlasten und unterstützen wir pflegende Angehörige und stellen sicher, dass  
unsere Gäste an vertrauten Alltagsstrukturen teilnehmen. 
 
Zurücklehnen und wohlfühlen... 
 
Auch bei schlechter Wetterlage erreichen unsere Gäste trocken unsere Räumlichkeiten. 
Von der Tiefgarage aus führt ein barrierefreier Personenaufzug direkt in unsere 
Tagespflegeeinrichtung. 
Die Einrichtung bietet unseren Gästen einen großen, lichtdurchfluteten Gesellschaftsraum, 
zwei Ruheräumen, die die Möglichkeit zur Entspannung bieten, zwei Küchen, in denen 
gemeinsam in Kleingruppen gekocht, oder gebacken werden kann, einen Gruppen- und einen 
Therapieraum, sowie drei barrierefreie, behindertengerechte Bäder. 
Drei große Balkone laden bei passender Wetterlage zum Verweilen ein. 
Der direkt an der Tagespflegeeinrichtung gelegene Park kann fußläufig mit unseren 
Mitarbeitern zu einem Spaziergang in der Natur genutzt werden. 
Jedem Gast steht ein abschließbares Wertfach zur sicheren Unterbringung seiner persönlichen 
Wertgegenstände während seines Aufenthaltes zur Verfügung. 



4  

  
Unsere Pflegeangebote: 
 
 Beobachtung Ihres Allgemeinzustandes 
 Vorbeugende Pflegemaßnahmen (Prophylaxe), die zu einer Zweiterkrankung führen  
     können, wie zum Beispiel das Druckgeschwür (Dekubitus), die Gelenkversteifung  
     (Kontraktur) und andere. 
 Medikamentengabe nach ärztlicher Anordnung 
 Regelmäßige Vitalzeichenkontrolle (Puls, Blutdruck, Blutzucker) 
 Hilfestellung beim Toilettengang  
 Inkontinenzversorgung. Bei Bedarf mit Teilwaschung und Bekleidungswechsel 
 Unterstützung bei der Einnahme der Malzeiten, oder Anreichen der Malzeiten 
 Regelmäßiges Anreichen von Getränken, ggf. mit Flüssigkeitsbilanzierung 
 Hilfestellung zum Erhalt oder zur Förderung der Eigenbeweglichkeit (Mobilität) 
 
Für verordnete Krankengymnastik, Logopädie, medizinische Fußpflege etc., stehen unseren 
Gästen unsere Therapieräume zur Verfügung. 
 
Unsere Betreuungsangebote: 
 
  Förderung des aktuellen Geschehens durch lesen der Tageszeitung mit anschließenden  
      Diskussionsmöglichkeiten 
 Gedächtnistraining in Form von Konzentrations-, Wortfindungs-, Erinnerungsübungen etc. 
  Individuelle Erinnerungspflege eines jeden Gastes aus Leben Beruf und Familie 
  Spaziergänge in den unmittelbar neben der Tagespflege gelegenen Park 
  Gruppen und/oder Einzelbetreuung  
 Auf den Gast abgestimmte Bewegungsspiele zur Koordination und Aktivierung der                    
     Geschicklichkeit  
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  Kreatives Gestalten zum Erhalt der Feinmotorik in Form von basteln, malen, stricken, 
  Handwerken etc.    
  Musische Tätigkeiten wie z.B.  Sitztänze, singen, Rhythmusinstrumente spielen etc. 
  Kulturelle Angebote in Form von Filmen und Lesungen 
  Mithilfe bei Planung von Festen und Anlässen 
  Mitgestaltung bei der Vor-Zu-und Nachbereitung der Mahlzeiten um die   
      Koordinationsfähigkeit bei der Durchführung von Alltagsverrichtungen zu erhalten. 
  Ruhezeiten und Erholungsphasen je nach Bedarf des einzelnen Gastes 
Unser Angebot soll den uns anvertrauten Gästen dabei helfen, ihre Lebensfreude und ihre 
Lebensqualität zu fördern, um ihnen so lange es geht, ein menschenwürdiges Leben in ihrer 
gewohnten Umgebung zu ermöglichen. 
Wir bieten unseren Gästen und deren Angehörigen ein Beratungsgespräch in ihrer häuslichen 
Umgebung, oder in den  Räumlichkeiten der Tagespflege an. 
Für den interessierten Gast besteht die Möglichkeit die Tagespflegeeinrichtung an einem Tag 
in der Woche zu besuchen, um einen ersten Eindruck zu erhalten und zu prüfen, ob sich unser 
Angebot für ihn gut anfühlt.  
Sollte der Gast sich für die Tagespflege entscheiden wird mit ihm ein Tagespflegevertrag 
geschlossen. 
 
Das Wohlergehen unserer Gäste ist unser Anspruch... 
Der Wert und die Würde des Menschen werden nicht durch Alter oder Krankheit gemindert. 
Jedem Gast unserer Tagespflegeeinrichtung begegnen wir wertschätzend und  verständnisvoll. 
Wir unterstützen unsere Gäste dort, wo sie ihre Alltagskompetenzen nicht mehr alleine 
umsetzen können, um ihnen die Lebensqualität und die Zugehörigkeit in der Gesellschaft zu 
erhalten. 
Wir begleiten unsere Gäste im Alltag, bei Besorgungen, oder einfach nur bei einem 
Spaziergang im Park. 
Wir hören zu und beraten. Wir spenden Trost. Wir fördern die Aktivitäten des täglichen 
Lebens.  
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