
4T a g e s s t ä t t e



A Z  B i r s f e l d e n  O k t o b e r  2 0 1 85

Birsfelden erhält wieder eine Tagesstätte 
für SeniorInnen

Ab Januar 2019 eröffnen wir im Alterszentrum 
Birsfelden eine Tagesstätte für Birsfelder Senio-
ren und Seniorinnen. Dieses Projekt wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Birsfelden 
umgesetzt und als Pilotversuch für vorerst zwei 
Jahre geführt.

Von Montag bis Freitag können wir täglich 
maximal acht Personen einen Tagesbetreuungs-
platz zur Verfügung stellen. Das Ziel des Angebots 
besteht darin, betagten Menschen ein Gefäss für 
soziale Kontakte und ein altersgerechtes Beschäf-
tigungsangebot zu bieten. 

Die Tagesstätte befindet sich in den Räumlich-
keiten des Alterszentrums in einem eigens dafür 
ausgewiesenen und eingerichteten Bereich. Die 
Betreuung wird durch ausgebildetes Fachpersonal 
wahrgenommen und ermöglicht auch pflegeri-
sche und medizinische Dienstleistungen vor Ort. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit kostenpflich-
tige Angebote wie Coiffeur oder Fusspflege in An-
spruch zu nehmen. 

Zum Erhalt und zur Förderung der körperli-
chen Fähigkeiten steht den BesucherInnen un-
ser moderner und betreuter Bewegungsraum zur 
Verfügung. Physiotherapeutische Leistungen auf 
ärztliche Verordnung sind in unserer eigenen 
 Praxis für Physiotherapie unter der Leitung von 
Thomas Dengler und seiner Kollegin möglich.

Die abwechslungsreiche Alltagsgestaltung 
wird durch unsere Mitarbeitenden der Aktivie-
rung ergänzt und besteht aus Angeboten wie Ge-
dächtnistraining, kreatives Gestalten und Singen. 
Zusätzlich stehen gemeinsame Unternehmungen 
wie Spaziergänge, Halbtagesausflüge und die Teil-
nahmemöglichkeit an internen Anlässen wie Kon-
zerten, Lotto und Kino auf dem Programm.

In speziellen Ruheräumen haben die Gäste die 
Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu ent-
spannen.

Selbstverständlich bieten wir eine ausgewoge-
ne Verpflegung an, die Frühstück und Mittagessen 
beinhaltet. 

Da die Tagesstätte für betagte Personen einen 
wichtigen Aspekt darstellt, um am sozialen Leben 
teilzunehmen und im Idealfall einen Heimeintritt 
hinauszuzögern, beteiligt sich die Gemeinde in der 
Pilotphase an den Aufenthaltskosten der Birsfel-
der EinwohnerInnen. 
Der Aufenthalt kostet pro Tag 130.– CHF, da-
von übernimmt die Gemeinde einen Anteil von 
30.– CHF und die Krankenkasse einen Anteil 
von 36.– CHF ( sofern eine ärztliche Verordnung 
vorliegt ), ergo verbleibt ein Restbetrag von 
64.– CHF/ Tag, der durch den Gast zu tragen ist.

Interessierte Personen können sich ab sofort 
im Alterszentrum melden, um sich einen der be-
gehrten Plätze zu sichern. Gerne beraten wir Sie 
zu Fragen rund um die Finanzierung, Dienstleis-
tungen und Transportmöglichkeiten. Nehmen Sie 
dazu Kontakt mit Andreas Schneider, Geschäfts-
leitung Pflege auf. Sie erreichen ihn unter der 
Telefonnummer 061 319 88 60. 

Andreas Schneider, Geschäftsleitung Pflege


