
               
 

 

 
InGe informiert 

Tagespflege im Landgasthof  

Zum Jahresende 2022 eröffnen wir unsere neue Tagespflege im Landgasthof, in der 
Blumenstraße 2 in Pattensen. Freuen Sie sich auf die gemütliche Atmosphäre in 
vertrauter Umgebung! Unsere Mitarbeitenden aus Pflege, Betreuung und 
Hauswirtschaft gestalten für Sie einen abwechslungsreichen Tagesablauf in 
Gemeinschaft. Unsere Verpflegung wird an die gewohnte Qualität anknüpfen, die 
Sie hier im ehemaligen Landgasthof Maack-Kramer erwarten dürfen. Die dörfliche 
aber zentrale Lage ermöglicht kurze Fahrzeiten sowohl aus Winsen, als auch aus 
Salzhausen. Wer in Pattensen zuhause ist, kann uns direkt zu Fuß erreichen.  

Tagespflege: Wann ist sie sinnvoll? 

Beruf, Familie und Pflege miteinander zu vereinbaren ist nicht immer einfach. 
Wenn Sie sich um einen betreuungs- oder pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, 
Sie aber selbst durch Familie oder Beruf stark eingespannt sind, kann die 
Tagespflege ein geeignetes Angebot für Ihren Angehörigen sein. Auch für 
alleinstehende Senioren, denen der Besuch vom ambulanten Pflegedienst nicht 
mehr ausreicht, die aber auch noch nicht ins Pflegeheim wollen, kann die 
Tagespflege ein passendes Angebot sein. 

Was versteht man unter Tagespflege?  
 
Eine Tagespflege ist eine Einrichtung, wo Sie als pflegebedürftige Person 
tagsüber bis zu 8 Stunden versorgt werden. Sie selbst entscheiden, ob die 
Leistungen der Tagespflege entweder nur wenige Stunden oder einen ganzen Tag in 
Anspruch genommen werden. Sie entscheiden auch, ob sie die Tagespflege jeden 
Tag in der Woche (Montag bis Freitag) oder an ausgewählten Tagen benötigen. 
Tagespflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung und wird im SGB XI gesetzlich 
geregelt. Ab Pflegegrad 2 übernimmt die Kasse einen Anteil der Kosten und zwar 
zusätzlich zu allen übrigen Leistungen der Pflegeversicherung, konkret in  
Pflegegrad 2: 689 € monatlich  
Pflegegrad 3: 1.298 € monatlich 
Pflegegrad 4: 1.612 € monatlich 
Pflegegrad 5: 1.995 € monatlich 
 
Den sog. Entlastungsbetrag (125€ monatlich) können Sie einsetzen, um die Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung zu decken. In vielen Fällen kommen Sie ohne private 
Zuzahlung oder mit einem geringen Eigenanteil für Fahrt- und Investitionskosten in 
den Genuss der Tagespflege.  

Lassen Sie sich gerne von uns beraten! 

Für Ihre Fragen oder einen Platz auf der Interessentenliste sind wir gerne erreichbar:  
pflege@in-ge.de; Geschäftsstelle im Generationenhaus, Salzhausen, 04172 1200, 
Beratungsstelle im Gemeindehaus St. Jakobus in Winsen (Luhe), 04171 64147  

 
www.in-ge.de 

https://www.pflege.de/pflegende-angehoerige/beruf-familie-pflege/
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