
Haus Gabriel 
Tagespflege  
Mainhausen

• Ausflüge und Spaziergänge in der  
naheliegenden Natur 

• Handwerkliche Arbeiten und leichte  
Gartentätigkeiten im Außenbereich 

• Kochen und backen 

• Erinnerungsarbeit,  
vor allem bei Gästen mit Demenz 

• Singen, musizieren und Musik hören 

• Brett- und Kartenspiele 

• Malen und Basteln 

• Bewegungsübungen und Gymnastik 

• Besuch von kulturellen Veranstaltungen  
und Gottesdiensten 

• Lesen und vorlesen 

• Gemeinsames Einkaufen 

• Gespräche über Alltägliches,  
Gedanken und Sorgen

Beschäftigungs-Angebote Wir helfen Ihnen gerne
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SO FINDEN SIE UNS

Haus Gabriel 
Tagespflege Mainhausen  

Erwin-Grimm-Ring 5, 63533 Mainhausen 
Telefon: +49 (0) 6182 89 66 051 

E-Mail: tagespflege@cv-offenbach.de  

Wir freuen uns über einen Anruf oder eine Mail von 
Ihnen. Nach Terminabsprache zeigen wir Ihnen 
gerne unsere Räumlichkeiten und beantworten alle 
Ihre Fragen.  

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 
www.caritas-offenbach.de oder direkt über den  
QR-Code unten rechts. 
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Unser Tagespflege-Angebot kann von Senioren ab 
überwiegend 65 Jahren genutzt werden, die zu Hause 
leben aber aufgrund von körperlichen, seelischen 
oder sozialen Einschränkungen auf Unterstützung 
und Pflege während des Tages angewiesen sind.  

Alle Tagesgäste profitieren von anregenden  
Kontakten, einem strukturierten Tagesablauf  

und können vielfältige Beschäftigungsange-
bote in Anspruch nehmen.  

Ein lebhaftes und anregendes Umfeld in Zusammen-
spiel mit aktivierender Pflege, kann Vereinsamung 
und Depression entgegenwirken sowie die Selbst-
ständigkeit fördern und erhalten, damit unsere 
Gäste solange wie möglich in ihrem eigenen zu Hause 
wohnen können.  

Pflegende oder berufstätige Angehörige finden  
Entlastung im Wissen, dass ihr Familienmitglied  
den Tag über gut und liebevoll versorgt ist.

Nach individueller Zeitabsprache werden die Gäste 
morgens vom Fahrdienst zu Hause abgeholt.  

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. 
Im Anschluss finden Beschäftigungsangebote  
in der Gruppe, Ausflüge außer Haus oder auch  
Einzelaktivitäten statt.  

Das Mittagessen wird soweit möglich, je nach  
Fähigkeiten und Interesse der Tagesgäste, gemein-
schaftlich zubereitet.  
Nach dem gemeinsamen Essen kann sich, wer 
möchte, zur Mittagsruhe in die dafür eingerichteten 
ruhigen Räume zurückziehen.  

Nachmittags gibt es für alle gemeinsam Kaffee.  
Bis zur Abholung durch den Fahrdienst finden  
weitere Betreuungsangebote statt. 

Unsere modern ausgestatteten Räumlichkeiten sind 
für insgesamt 16 Tagesgäste konzipiert. Es gibt einen 
großen, hellen und freundlich gestalteten Aufent-
haltsraum, der durch mobile Trennwände abgeteilt 
werden kann. Daneben befindet sich der Therapie- 
und Ruheraum mit Liegen, die für einen Mittagsschlaf 
genutzt werden können.  

Der ganze Aufenthaltsbereich ist rollstuhl- 
gerecht und barrierefrei ausgestattet.  

Vom Aufenthaltsraum direkt erreichbar sind die  
ebenerdig begehbare Terrasse und der Garten. 
Durch die Begrünung mit Pflanzen und Hochbeeten 
kann dieser Außenbereich auch in das Beschäfti-
gungsangebot der Tagespflege mit einbezogen 
werden. Hier ist Raum für Kräuter, Pflanzen und 
Blumen, die von unseren Tagesgästen gesät, ge-
pflegt, geerntet und auch für die Essenszubereitung 
weiterverarbeitet werden können. 

Chancen durch Tagespflege Haus Gabriel Tagesablauf


