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I n fo rmat ion  &  Be r atung 

Wenn Sie weitere Informationen zu unserem An-
gebot der Tagespflege im Nikolaus-Cusanus-Haus 
wünschen oder sich vormerken bzw. anmelden 
möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon:  0711 45 83 882

Telefax:  0711 45 83 883

E-Mail:   tagespflege@n-c-h.de

Sie erreichen uns mit den Buslinien 71/74/76 
(Haltestelle Dürnauer Weg) und mit den Linien 65 
und 70 (Haltestellen Birkheckenstraße). 
Kurzzeitparkplätze sind direkt am Haus vorhanden.

•  G E M E I n S c h a f T  E r l E B E n

•  P r O f E S S I O n E l l  B E T r E U T 

•  a n T h rO P O S O P h I Sc h 

 I n S P I r I E r T
Nikolaus-Cusanus-Haus e.V.
Törlesäckerstraße 9
70599 Stuttgart-Birkach
www.n-c-h.de

Unse r  haus

Das nikolaus-cusanus-haus 
liegt im Süden von Stuttgart 
im Stadtteil Birkach. 
Die Grundlage des 1992 eröff-
neten Hauses bildet das anthroposophische 
Menschenbild. 

Rund 280 Menschen mit und ohne hilfebedarf 

leben hier nachbarschaftlich zusammen. 
Das integrative lebens-, Wohn- und Pflegekon-

zept des hauses und das damit gelingende 
Gemeinschaftserlebnis baut auf dem Engage-
ment seiner Bewohnerinnen und Bewohner 
auf und ist durch seine vielfältigen kulturellen 
Angebote geprägt. 

Zu den angeboten 

des nikolaus-cusanus-hauses gehören:

·  Wohnen im alter

·  Vollstationäre Pflege

·  Tagespflege

·  ambulante alten- und Krankenpflege

·  Menüservice



Unse re  Ta gespf lege Unse r  angebot

Unsere Tagespflege bietet älteren Menschen, die 
noch gerne in ihren eigenen vier Wänden leben, 
ein abwechslungsreiches und anregendes Angebot 
in einer aktiven Gemeinschaft unter Gleichgesinn-

ten. Durch ein vielfältig gestaltetes Tagesprogramm 
erfahren unsere Gäste eine körperliche und geistige 

anregung und können dadurch in ihrer Eigenstän-
digkeit gestärkt werden. Dafür sorgen fachlich 
kompetente Mitarbeiter, die die Besucher der Tages-
pflege professionell betreuen sowie liebevoll und 
fürsorglich durch den Tag begleiten. 

Somit stellt dieses Angebot – insbesondere auch 
für pflegende Angehörige tagsüber eine Entlastung 

im Pflegealltag dar. 

Selbstverständlich werden auch die Gäste der 
Tagespflege durch die eigene Küche des Hauses 
mit einem frühstück, Mittagsmenü und nachmit-

tagskaffee aufs Beste verpflegt.

·  aktives Erleben von Gemeinschaft durch 

 z.B. Singen, Spielen, rätseln, Vorlesen, Musizieren,  

 Backen, gymnastische Bewegungsübungen usw.

·  Durchführung ärztlicher Verordnungen z.B. Medi- 

 kamentengabe, Blutdruck-/Blutzuckermessen usw.

·  Situative pflegerische Unterstützung

·  frühstück, Mittagsmenü, nachmittagskaffee

·  Effektive Entlastung pflegender angehöriger

·  fahrdienst von und nach hause in die 

 benachbarten  Stadtteile

·  flexible Besuche möglich (1 bis 5 Tage)

·  Montag bis freitag von 8:00 bis 16:30 Uhr geöffnet

Die Teilnahme an den jahreszeitlichen festen des 
Hauses ist für Besucher der Tagespflege möglich 
und auf Wunsch können im Anschluss an die 
Tagespflege auch die kulturellen Veranstaltungen 
des Nikolaus-Cusanus-Hauses besucht werden.

Plat zangebot  &  Kos ten

In den großzügig und ansprechend gestalteten 

räumlichkeiten stehen ein großer Gemeinschafts-
raum, ein Therapieraum und zwei Ruheräume 
zur Verfügung. Außerdem lädt der weitläufige 
Terrassen- und Gartenbereich zum Entdecken und 
Verweilen ein. Insgesamt werden 15 Plätze für 
die Gäste der Tagespflege angeboten. 

Die Kosten für die Tagespflege werden – je nach 
Pflegegrad – von den Pflegekassen bezuschusst, 
bzw. nahezu komplett übernommen. 

Ihr individuelles angebot stellen wir Ihnen gerne 
zusammen. Sprechen Sie uns an.
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