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Bei uns sind Sie in 
guten Händen

Gerhard Gansl
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Kreisverband Deggendorf

Warum sich für die stationäre und ambulante 
Pflege beim BRK entscheiden? Wir nennen nur 
einige Punkte, die dafür sprechen:

•	 kompetente	und	zuverlässige	Ansprechpartner	
	 für	alle	Belange	und	Interessen

•	 das	BRK	Deggendorf	bietet	ein	breites	Spektrum	
	 im	Bereich	Pflege	und	Soziales	an	(u.a.	Rettungs-	
	 dienst,	Fahrdienst,	Hausnotruf,	Pflege)

•	 eigene	Küche,	Wäscherei,	Haustechnik	und
	 Verwaltung

•	 Spezialisierungen	in	der	Pflege,	wie	Wund-	
	 management,	Schmerzexperten	oder	geronto-	
	 psychiatrische	Fachkräfte	aus	eigener	Hand

•	 wir	bilden	unsere	Pflegekräfte	von	morgen	
	 selbst	aus!

•	 unsere	Sozialbetreuungen	organisieren	regel-	
	 mäßige	Veranstaltungen	für	die	Bewohner/innen		
	 und	Angehörigen

•	 mit	insgesamt	6	Heimen	und	einer	Sozialstation		
	 haben	wir	ein	professionelles	Netzwerk,	welches		
	 sich	stetig	weiterentwickelt

•	 externe	Kooperationen,	wie	z.B.	mit	der	speziali-	
	 sierten	ambulanten	Palliativversorgung	(SAPV)		
	 ermöglichen	die	Versorgung	und	Pflege	unsere		
	 Bewohner/innen	auf	hohem	Niveau

•	 und	schließlich	haben	wir	engagierte	und	
	 zuverlässige	Mitarbeiter/innen	an	Ihrer	Seite,	
	 die	sich	auch	in	Zukunft	fürsorglich	um	Sie	
	 kümmern	werden.

Liebevolle	 Zuwendung,	 Betreuung	 rund	 um	 die	
Uhr‚	sowie	professionelle	Pflege	sorgen	dafür,	dass	
sich	unsere	Bewohner	wohlfühlen.	Jeder	wird	nach	
seinen	Fähigkeiten,	 Interessen	und	Vorlieben	 indi-
viduell	 angenommen	 und	 bestmöglich	 gefördert.	
Strukturierte	Tagesabläufe	erinnern	die	Bewohner		
an	ihre	alten	Gewohnheiten.	In	kleinen,	überschau-
baren	 Wohngruppen	 leben	 die	 Senioren	 zusam-
men.	Sie	haben	als	Gruppe	eine	eigene	„gute	Stu-
be“	mit	Teeküche,	in	der	man	sich	tagsüber	aufhält.	
Die	 eigenen	Zimmer	dienen	als	Rückzugsort.	Sie	
dürfen	mit	eigenen	Möbeln	nach	Belieben	ausge-
stattet	 werden.	 Jedes	 unserer	 Heime	 hat	 seinen	
besonderen	Charme.
Ich	lade	Sie	herzlich	ein,	sich	direkt	vor	Ort	selbst	
ein	Bild	zu	machen,	gerne	auch	erst	einmal	in	Kurz-
zeit-	oder	Tagespflege,	um	hautnah	zu	erleben,	wie	
es	sich	bei	uns	anfühlt.

Kreisgeschäftsführer
Gerhard Gansl

Das PLUS im 
BRK Deggendorf



Deggendorf – Perlasberger Straße Leistungen und Service

•		alle	Pflegegrade
•		Kurzzeitpflege
•		Verhinderungspflege

Seniorenzentrum
Perlasberger Str. 25 · 94469 Deggendorf
Tel. 0 99 1 / 3613-0

Dieses	 Haus	 ist	 ein	 architektonisches	 Kleinod.	
Die	einzigartige	Lage	hoch	über	Deggendorf	 (di-
rekt	 unterhalb	 des	Klinikums),	 erlaubt	 eine	wun-
derbare	Aussicht	über	die	gesamte	Stadt	an	der	
Donau.	 Helle,	 freundliche	 Aufenthaltsräume	 mit	
großen	Glasflächen	 vermitteln	das	Gefühl,	 direkt	
in	der	Natur	 zu	wohnen.	Besonderer	Luxus:	 alle	
Appartements	sind	für	Einzelpersonen	und	verfü-
gen	 über	 einen	 großzügigen	 Wohn-Schlafraum,	
mit	kleinem	Erker	oder	Balkon	und	dem	eigenen	
barrierefreiem	Bad.

In	den	Aufenthaltsräumen	pro	Wohngruppe	wird	
gemeinsam	gegessen,	 gespielt,	 gebastelt.	Nette	
kleine	Sitzgruppen,	die	Bibliothek,	ein	gemütliches	
Foyer	und	ein	wunderbarer	Garten	bieten	 immer	
Gelegenheit,	 sich	 mit	 anderen	 auszutauschen.	
Die	hauseigene	Kapelle	ist	ein	Ort	der	Stille,	für	ein	
Gebet	mit	Gott,	um	Kraft,	Stärke	oder	Hoffnung	
zu	erhalten.
Geschätzt	wird	 auch	 die	 hochwertige	 Küche	 im	
Haus,	die	bereits	mit	„zwei	Kesseln“	ausgezeich-
net	 wurde.	 Bayerische	 Schmankerln,	 regiona-
le	Küche,	 oder	 auch	 süße	 Leckerbissen,	 unsere	
Senioren	werden	bestens	versorgt	und	lieben	ge-
meinsame	Aktivitäten	und	Feste.

Viele	kommen	zunächst	zur	Kurzzeit-	oder	Verhin-
derungspflege	zu	uns.	Wer	einmal	diese	Gemein-
schaft	 und	 das	 abwechslungsvolle	 Programm	
genutzt	hat,	kommt	später	auch	gerne	zur	Vollsta-
tionären	Pflege.
In	diesem	Seniorenzentrum	haben	wir	eine	Abtei-
lung	speziell	 für	die	Tagespflege.	Pflegebedürf-
tige	 werden	 früh	 zuhause	 abgeholt,	 verbringen	
den	Tag	mit	allen	Aktivitäten	gemeinsam	mit	an-
deren	bei	uns,	und	werden	abends	wieder	nach	
Hause	gebracht.	Dies	ist	unter	anderem	ideal	für	
Demenzkranke,	die	man	tagsüber	nicht	alleine	zu-
hause	lassen	kann.
Um	 qualifizierte	 Pflege	 zu	 gewährleisten,	 üben	
die	Auszubildenden	in	einer	speziellen	Station	die	
pflegerischen	Handgriffe	unter	alltäglichen	Bedin-
gungen.
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•		Vollstationäre	Pflege
•		Tagespflege



Deggendorf – Stadtfeldstraße

Senioren- und Pflegeheim
Stadtfeldstr. 18 · 94469 Deggendorf
Tel. 0 99 1 / 209 982-0
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Leistungen und Service

•		alle	Pflegegrade
•		Kurzzeitpflege
•		Verhinderungspflege

Dieses	Haus	wird	besonders	gerne	von	auswär-
tigen	 Pflegebedürftigen	 genutzt,	 weil	 es	 nahe	
am	 Bahnhof	 und	 Busbahnhof	 liegt.	 Ein	 großer	
Lebensmittelmarkt	 direkt	 daneben	 bietet	 kurze	
Wege	zum	Einkaufen.

Das	 Besondere	 an	 diesem	 Haus	 ist	 die	 riesige	
Dachterrasse,	mit	herrlichem	Blick	über	Deggen-
dorf	und	in	den	Bayerischen	Wald.	Hier	oben	kann	
man	wunderbar	relaxen,	oder	auch	feiern:	egal	ob	
drinnen	im	Festsaal	oder	auf	der	Terrasse.

Wie	 in	 allen	 Häusern	 haben	 auch	 hier	 die	 ver-
schiedenen	 Wohngruppen	 ihren	 gemeinsamen	
Treffpunkt,	den	sogenannten	Marktplatz.	Hier	wird	
gemeinsam	gegessen,	und	eine	eigene	Teeküche	
ermöglicht	es	unseren	Senioren	und	ihren	Ange-
hörigen	oder	Besuchern,	 selbständig	und	unab-
hängig	 vom	geregelten	 Tagesablauf	 Kaffee	 oder	
Tee	zu	 trinken	und	gemütlich	beisammen	zu	sit-
zen.	Viele	Bewohner	halten	sich	tagsüber	lieber	da	
auf,	wo	immer	etwas	los	ist.	Man	kann	sich	aber	
auch	jederzeit	ins	eigene	Zimmer	zurückziehen.

Neben	hervorragender	Betreuung	und	kompeten-
ter	 Krankenpflege	 bieten	 wir	 vielfältige	 Beschäf-
tigungsmöglichkeiten	 an.	 Jeder,	 der	 kann,	 darf	
mitmachen,	 muss	 aber	 nicht.	 Viele	 Bewohner	
blühen	jedoch	richtig	auf,	wenn	sie	wieder	in	Ge-
meinschaft	 tätig	werden	und	gebraucht	werden,	
„so	wie	früher“.
In	diesem	Haus	gibt	es	eine	spezielle	Wohngrup-
pe	 für	 Demenzkranke,	 im	 Erdgeschoss,	 mit	
eigenem,	 gesichertem	Garten.	Hier	 können	 sich	
die	Bewohner	frei	bewegen.	Die	Wege	im	Garten	
führen	 immer	wieder	zum	Eingang	zurück.	Sollte	
doch	 einmal	 ein	 dementer	 Bewohner	 das	 Haus	
verlassen,	wird	dies	über	ein	spezielles	Armband	
direkt	 ans	 Pflegepersonal	 gemeldet.	 Auf	 diese	
Weise	 kann	 garantiert	 werden,	 dass	 niemand	
wegläuft	und	sich	in	Gefahr	begibt.

•		vollstationäre	Pflege

•		spezielle	Wohngruppe		
für	Demenzkranke



Plattling – Luitpoldstraße

Senioren Wohn- und Pflegeheim
Luitpoldstr. 14 a · 94447 Plattling
Tel. 0 99 31 / 91 63-0
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Leistungen und Service

•		alle	Pflegegrade
•		Kurzzeitpflege
•		Verhinderungspflege

Es	 ist	 das	 Haus	 mit	 der	 längsten	 Tradition	 des	
BRK	Kreisverbandes	Deggendorf.	Seit	1973	ver-
bringen	 ältere	 Menschen	 hier	 ihren	 verdienten	
Lebensabend	in	Gemeinschaft	mit	anderen.	Die-
ses	Haus	verfügt	 teilweise	sogar	noch	über	Ein-
zel-	und	Doppelappartements	mit	eigener	Loggia.	
Außergewöhnlich	ist	eine	große	Dachterrasse	mit	
Dachgarten.	 Neben	 dem	 Haupteingang	 können	
die	Bewohner	 in	der	gemütlichen	Cafeteria	auch	
Lebensmittel	 im	 fahrbaren	 „Tante-Emma-Laden“	
bestellen	und	kaufen.

Wie	 in	 unseren	 anderen	Häusern	 auch	hat	 jede	
Wohngruppe	einen	eigenen	Wohnbereich	mit	Kü-
che.	Hier	treffen	sich	die	Bewohner	zum	gemein-
samen	 Essen,	 Ratschen,	 Spielen,	 Lesen.	 Dies	
fördert	soziale	Kontakte	und	verhindert	Vereinsa-
mung	in	den	Zimmern.	Pflegebäder,	Therapieräu-
me,	Räume	zum	Basteln	und	Werken,	eine	Kapel-
le	und	der	hauseigene	Friseursalon	sind	auch	 in	
diesem	Haus	Standard.	Für	Feste	im	Freien	bietet	
sich	der	große	Garten	mit	Teich	und	einem	eige-
nen	 Brotbackofen,	 der	 noch	 voll	 funktionsfähig	
ist,	an.

Unsere	 Bewohner	 werden	 je	 nach	 ihren	 Fähig-
keiten	 und	 Bedürfnissen	 in	 ihrer	 Selbständigkeit	
unterstützt	 und	 gefördert.	 Speziell	 geschultes	
Pflegepersonal	 garantiert	 eine	 hochwertige	 pfle-
gerische	Versorgung.	 In	 den	 jeweiligen	Gruppen	
haben	wir	Bewohner	mit	ähnlichen	Bedürfnissen,	
die	gemeinsam	ihren	Tagesablauf	in	festen	Struk-
turen	erleben.	Ansprache	und	körperliche	Nähe,	
sowie	 gezielte	Übungen	 unterstützen	 sie	 in	 ihrer	
geistigen	und	seelischen	Entwicklung.	Sport	und	
Gymnastik,	Kultur	oder	kreative	Freizeitgestaltung	
sorgen	für	Abwechslung.	
Das	 Leben	 in	 der	Gemeinschaft	macht	 sichtlich	
Spaß	 und	 sorgt	 für	 einen	 abwechslungsreichen	
Lebensabend,	 in	 angenehmer	 Atmosphäre.	 Das	
wirkt	sich	positiv	auf	die	Bewohner	aus:	hier	wer-
den	viele	sogar	über	100	Jahre	alt….	

•		Wohngruppe	für		
Demenzkranke	

•		Seniorenwohnen	



Plattling – im Isarpark

Senioren- und Pflegeheim
Dr.-Kiefl-Str. 12 · 94447 Plattling
Tel. 0 99 31 / 8957-300
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Leistungen und Service

•		alle	Pflegegrade
•		Kurzzeitpflege
•		Vollstationäre	Pflege

Alles	unter	einem	Dach:	in	diesem	Gebäudekom-
plex	ist	nicht	nur	ein	sehr	schönes	Senioren-	und	
Pflegeheim	 untergebracht,	 sondern	 auch	 ein	
Fachärztezentrum,	 eine	 Physiotherapiepraxis,	 2	
Sanitätshäuser,	ein	Friseursalon	und	eine	Cafete-
ria.	Alles	ist	eingebettet	in	eine	großzügige	Park-
anlage.	 Im	Tiefparterre	betreiben	wir	 auch	noch	
einen	BRK-Kindergarten.	Die	Kombination	Senio-
ren	mit	Kindern	erweist	sich	als	besonders	glück-
lich.	Bei	zahlreichen	gemeinsamen	Veranstaltun-
gen	 strahlen	 die	 Kinder,	 wenn	 sie	 diese	 vielen	
Omas	und	Opas	glücklich	machen	können,	und	
umgekehrt	fühlen	sich	manche	Senioren	wohl	in	
ihrer	Rolle	als	„Ersatzoma	oder	-Opa“.

Auch	 in	diesem	Haus	 treffen	sich	die	Bewohner	
tagsüber	auf	ihrem	„Marktplatz“.	Angehörige	sind	
jederzeit	 willkommen	 und	 können	 gemeinsam	
mit	 ihren	 Lieben	 Kaffeetrinken,	 plaudern,	 spie-
len,	 musizieren.	 Hier	 nehmen	 die	 meisten	 auch	
ihre	Mahlzeiten	ein.	Jeder	hat,	„wie	daheim“,	hier	
seinen	festen	Platz.	Ein	geregelter	Tagesablauf	in	
diesen	Kleingruppen	unterstreicht	den	familiären	
Charakter.

Strukturierte	Tagesabläufe	erinnern	die	Bewohner	
an	ihre	alten	Gewohnheiten.	Dies	gilt	vor	allem	für	
Demenzkranke.	 Drei	 Wohngruppen	 sind	 zurzeit	
vor	 allem	 auf	Menschen	mit	 Demenzerkrankung	
spezialisiert.	 Für	 sie	 ist	 ein	 geordneter	 Tagesab-
lauf,	ein	 fester	Tag-	Nachtrhythmus	sehr	wichtig.	
Jeder	kann	sich	hier	frei	bewegen.	Ein	gesicherter	
Garten	bietet	genügend	Freiraum	im	Grünen,	zum	
Spazierengehen,	Ausruhen,	oder	auch	zum	Gar-
teln	in	einem	eigenen	Bauerngarten.
Neben	 körperlichen	 Therapien	 schätzen	 die	Be-
wohner	 vor	 allem	 das	 abwechslungsreiche	 Frei-
zeitangebot.	Malen,	basteln,	werken,	dekorieren,	
Gymnastik,	Sport,	jeder	kann	sich	aussuchen	und	
mitmachen,	 je	nach	den	eigenen	 Interessen	und	
Vorlieben.	 Unsere	 Bewohner	 schätzen	 vor	 allem	
die	zahlreichen	Feste	in	Haus	und	Garten.

•		Kompetenzzentrum		
und	Wohngruppen		
für	Demenzkranke



Osterhofen – Mühlhamer Straße

Senioren- und Pflegeheim
Mühlhamer Str. 13 · 94486 Osterhofen
Tel. 0 99 32 / 954 06-0

Unser	Haus	in	Osterhofen	ist	ein	modernes	Seni-
oren-	 und	Pflegeheim,	das	 vor	 allem	die	 zuneh-
mende	Anzahl	Demenzkranker	berücksichtigt	und	
für	 sie	 zwei	 spezielle	 Wohngruppen	 bietet.	 Hier	
kommt	eine	besondere	Tageslichtsteuerung	zum	
Einsatz.	Gerade	bei	dementen	Bewohnern	 ist	es	
wichtig,	einen	gewohnten	Tagesablauf	beizubehal-
ten,	die	Erinnerung	an	alte	Gewohnheiten	wachzu-
halten	und	sie	Tätigkeiten	ausführen	zu	lassen,	bei	
denen	sie	auf	Erfahrung	bauen	können.	In	einem	
geschlossenen	 Sinnesgarten	 vor	 den	 Demenz-
stationen	können	sich	die	Bewohner	gefahrlos	im	
Freien	aufhalten.	Auch	rüstige	Senioren	oder	Pfle-
gebedürftige	 aller	 Grade	 finden	 in	 diesem	Haus	
zentrumsnah	ein	behagliches	Zuhause.

Unsere	Senioren	lieben	die	Gemeinschaft	im	Heim	
und	die	vielfältigen	Beschäftigungsmöglichkeiten.	
Dazu	zählen	beispielsweise	Malen,	Stricken,	Ko-
chen,	Gartenarbeit,	Spiele,	aber	auch	Musizieren	
oder	 sportliche	 Aktivitäten.	 Und	 natürlich	 wird	
auch	 hier	 fleißig	 gefeiert,	 in	 der	 Cafeteria	 unter	
dem	Dach,	mit	herrlichem	Ausblick.
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Leistungen und Service

•		alle	Pflegestufen
•		Kompetenzzentrum		
	für	Demenzkranke
•		Kurzzeitpflege

Auch	 in	diesem	Haus	 ist	der	sogenannte	Markt-
platz	tagsüber	Dreh-	und	Angelpunkt.	Wie	in	allen	
anderen	Häusern	sind	an	diesen	Pflegestützpunk-
ten	nicht	nur	Pflegekräfte,	sondern	auch	geronto-
psychiatrische	Fachkräfte	sowie	Hauswirtschafts-
personal	anwesend.	Sie	alle	gehen	individuell	auf	
die	Bedürfnisse	der	Bewohner	ein,	und	bieten	ih-
nen	ein	angenehmes	Zuhause.	Sie	kümmern	sich	
auch	 um	 die	 notwendigen	 Therapien,	 wie	 z.	 B.	
Ergo-	 oder	 Physiotherapie,	 vermitteln	 Arztbesu-
che	oder	Krankentransporte	und	organisieren	die	
Freizeitgestaltung,	Ausflüge	oder	Familienfeiern.	
Wegweisende	 Konzepte	 und	 die	 langjährige	 Er-
fahrung	 in	all	 unseren	Seniorenheimen	 im	Land-
kreis	Deggendorf	fließen	zum	Wohle	der	Bewoh-
ner	in	Osterhofen	mit	ein.

•		Verhinderungspflege
•		Vollstationäre	Pflege
•		eingestreute	
	Tagespflege



Winzer – Passauer Straße

Senioren- und Pflegeheim
Passauer Str. 77 a · 94577 Winzer
Tel. 0 99 1 / 202 57-0

Liebevolle	 Zuwendung,	 Betreuung	 rund	 um	 die	
Uhr	 sowie	 professionelle	 Pflege	 sorgen	 dafür,	
dass	sich	unsere	Bewohner	wohlfühlen.	Alle	Be-
wohner	 werden	 in	 ihrer	 Individualität,	 mit	 ihren	
Fähigkeiten	und	Bedürfnissen	und	Gewohnheiten	
angenommen,	in	ihrer	Selbständigkeit	unterstützt	
und	gefördert.

Das	Besondere	an	diesem	Haus	ist	die	Lage	mit-
ten	im	Dorf,	direkt	neben	Kirche,	Dorfwirt,	Kinder-
garten	und	Schule:	Hier	fühlen	sich	Menschen,	die	
vom	Land	kommen,	besonders	wohl	und	genie-
ßen	das	Gefühl,	wie	früher	„daheim“	zu	sein.	Jeder	
hat	seinen	eigenen	Briefkasten,	der	Friseur	kommt	
ins	Haus,	und	die	hauseigene	Kapelle	ist	ein	wun-
derbarer	Ort	der	Stille	und	Einkehr.
Ein	 Festsaal	mit	Wintergartenfront	 bietet	 die	 op-
timale	 Kulisse	 für	 gesellige	 Veranstaltungen	 zu	
jeder	Jahreszeit.	Bei	schönem	Wetter	kann	man	
sogar	im	Freien	sitzen	und	feiern.	Hier	gehen	die	
Bewohner	nachmittags	gerne	„ins	Café“.	Für	Mal-
kurse,	Werken,	Basteln,	Gymnastik	 etc.	 steht	 im	
Erdgeschoß	 ein	 spezieller	 Therapieraum	 für	 alle	
zur	Verfügung.
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Leistungen und Service

•		alle	Pflegegrade
•		Kurzzeitpflege
•		Verhinderungspflege

Von	der	großen	Balkonterrasse	im	2.	Obergeschoß	
haben	die	Bewohner	einen	wunderbaren	Ausblick	
auf	den	Garten,	das	Dorf,	den	Kindergarten	hinter	
dem	Haus,	sowie	auf	den	Bayerischen	Wald.	Wer	
früher	gerne	gegartelt	hat,	darf	dies	auch	hier	tun.	
Ob	anpflanzen,	gießen,	eigenes	Obst,	Kräuter	und	
Gemüse	ernten:	alle	sind	glücklich,	wenn	sie	sich	
betätigen	können	und	noch	„gebraucht“	werden.	
Bei	 Duft	 und	 Aromen	 werden	 so	 manche	 Erin-
nerungen	 wach,	 selbst	 bei	 dementen	 Senioren.	
Bunte	Blüten	sehen,	Blätter	berühren,	an	Kräutern	
riechen:	oft	erkennen	die	alten	Menschen	Dill,	Pe-
tersilie,	Maggikraut	oder	Rosmarin,	 und	erinnern	
sich	wieder	an	den	Geschmack	ihrer	Lieblingsge-
richte.	Der	Garten	ist	gut	geschützt,	so	dass	auch	
Demenzkranke	sich	problemlos	im	Freien	aufhal-
ten	können.

•		Wohngruppen	für	
Demenzkranke

•		Eingestreute	
Tagespflege



Unsere Schwestern kommen wie gerufen

Ambulante Pflege

Pflege im häuslichen Alltag

Viele	Menschen	möchten	sich	Ihre	Unabhängigkeit	
und	 selbständiges	 Wohnen	 solange	 wie	 möglich	
bewahren.	Dank	professioneller	Hilfestellung	durch	
unser	gut	geschultes	Personal	 ist	es	möglich,	be-
wusst	den	Alltag	gut	und	zukunftsgerichtet	zu	meis-
tern.	Sie	bestellen	jeweils	nur	die	Hilfe,	die	Sie	ge-
rade	benötigen.	Unsere	Schwestern	 kommen	wie	
gerufen,	wann	immer	sie	gebraucht	werden.	

Unsere Hilfe richtet sich an ältere Menschen
mit Einschränkungen, sei es durch
•  Chronische	oder	kurzfristige	Erkrankungen
•  Behinderungen
•  Altersgebrechen
•  Hilfsbedürftigkeit

Wer	einmal	positive	Erfahrungen	mit	unseren	Pfle-
geteams	gemacht	hat,	weiß,	wie	unproblematisch	
geholfen	wird	 und	wie	man	 dadurch	 schnell	 wie-
der	neue	Lebensperspektiven	entwickeln	kann.	Wir	
sind	 auch	 Ansprechpartner	 für	 Familienmitglieder,	
Nachbarn	 oder	 befreundete	Menschen,	 die	 größ-
tenteils	die	Pflege	selbst	übernehmen.	Wir	beraten	
Sie	und	geben	Tipps	für	die	Pflege,	oder	entlasten	
die	pflegenden	Angehörigen,	vor	allem	in	schwieri-
gen	Situationen.

Unser Leistungsangebot umfasst:

•  Pflegeberatung

•  Organisation	von	Hilfsmitteln

•  Organisation	von	Rezepten	und	Verordnungen

•  Vermittlung	von	Hausnotrufsystemen,	mit	der	Mög-	
lichkeit,	dass	die	Einsätze	durch	unsere	Schwestern	
der	ambulanten	Pflege	abgedeckt	werden

•  Pflegeberatung/Begutachtung	nach	Vorgaben	
der	Pflegekassen

•  Wir	vermitteln	betreute	Fahrdienste	(je	nach	Zustand		
sitzend,	im	Rollstuhl,	oder	Liegendtransporte)	zu	
ambulanten	Behandlungen,	stationären	Einrichtungen		
oder	Einrichtungen	für	Kurzzeit-	und	Tagespflege

BRK Ambulante Pflege
Büro Deggendorf · Wiesenstraße 8 
Tel. 0 99 1 / 36 04-400
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Tagespflege
Viele	Pflegebedürftige	scheuen	einen	Umzug	 ins	
Heim.	Sie	möchten	 so	 lange	wie	möglich	 in	 der	
vertrauten	 Umgebung	 bleiben.	Wenn	 sie	 nachts	
keine	Pflege	benötigen,	oder	von	Angehörigen	gut	
versorgt	sind,	dann	bietet	sich	die	Tagespflege	an.	
Dies	 ist	 vor	allem	 für	ältere	Menschen,	die	 tags-
über	 alleine	 und	 ohne	 Ansprache	 zuhause	 sind,	
ideal.	Andererseits	auch	gerade	für	Demenzkran-
ke,	die	man	tagsüber	nicht	alleine	unbeaufsichtigt	
zuhause	lassen	kann.

Zur	Tagespflege	werden	die	Tagesgäste	von	unse-
rem	eigenen	Fahrdienst	abgeholt.	Sie	frühstücken	
gemeinsam	in	der	Gruppe	oder	mit	den	anderen	
Heimbewohnern.	 Sie	 haben	 einen	 strukturierten	
Tagesablauf	 und	 nehmen	 an	 den	 Beschäftigun-
gen	und	Therapien	in	den	Häusern	teil.	So	kommt	
keine	Langeweile	und	Einsamkeit	auf.	Jeder	wird	
entsprechend	 seiner	 Fähigkeiten	 und	 Vorlieben	
gefördert.	In	der	Gemeinschaft	ist	es	viel	schöner,	
zu	ratschen,	spielen,	basteln,	werken,	oder	Run-
den	durch	den	Garten	zu	drehen.

Je	nach	Krankheitsbild	und	Pflegegrad	kümmert	
sich	unser	geschultes	Fachpersonal	 liebevoll	um	
die	 Betreuung.	 Morgengymnastik,	 Gedächtnis-
training,	gemeinsames	Singen	und	Spielen,	oder	
auch	Entspannung	im	Ruheraum,	Massagen	oder	
Klangschalen	tragen	zum	Wohlbefinden	bei.	Durch	
die	gemeinsame	Freizeitgestaltung	mit	den	Heim-
bewohnern	 schließen	 Tagesgäste	 leicht	 Freund-
schaften.	Dies	erleichtert	ihnen	den	Übergang	für	
einen	späteren	Heimaufenthalt.	Viele	kommen	zu-
nächst	an	1	–		2	Tagen	pro	Woche,	steigern	dann	
auf	täglich,	und	haben	später	keinerlei	Probleme,	
falls	eine	vollstationäre	Pflege	nötig	wird.	Wir	bie-
ten	auch	einen	kostenlosen	Schnuppertag	an.
Im	 Seniorenzentrum	 Perlasberg	 in	 Deggendorf	
verfügen	wir	 über	 eine	 eigenständige	 Tagespfle-
gegruppe.	Besucher,	die	Anspruch	auf	Leistungen	
der	Pflegeversicherung	haben,	zahlen	nur	eine	ge-
ringe	Eigenbeteiligung,	das	meiste	übernimmt	die	
Pflegekasse.	Aufgrund	steigender	Nachfrage	bie-
ten	wir	 in	den	anderen	BRK-Häusern	vereinzelte	
Plätze	für	wohnortnahe	Tagespflege	an.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 h bis 16.00 h. 
An Sonn- und Feiertagen ist die Tagespflege 
geschlossen. Weitere Auskünfte erhalten Sie 
unter: 0991/3613-413 (Tagespflege)



BRK-Kreisverband
Deggendorf
Wiesenstraße 8
94469 Deggendorf
Tel. 0 99 1 / 36 04-0

Unsere Heime

Auskünfte 
erteilt:

2km
Bahnhof
Bahnstrecke

B8

B11

B533

A92 A3

(25) Deggendorf-
Mitte

(111)
Hengersberg(22) 

Plattling-
West

(22) 
Plattling-

West

Kreuz
Deggendorf

Regensburg

Passau

Landshut/
München

DeggendorfDeggendorf

IsarIsar

Donau
Donau

PlattlingPlattling

OsterhofenOsterhofen
WinzerWinzer

Standort

Deggendorf – Stadtfeldstraße & Seniorenzentrum
Plattling – Luitpoldstraße & Isarpark

Osterhofen – Winzer


