
Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich mit 

Rat und Tat zur Seite.

Sie erreichen uns telefonisch unter folgenden 

Durchwahlen:

Verwaltung:  02771.89 81-26 

Tagespfl ege:  02771.89 81-69

Pfl egedienstleitung:  02771.89 81-21 

Geschäftsführung:  02771.89 81-20

Die Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH ist eine Tochtergesellschaft 
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

TAGESPFLEGE
HAUS ELISABETH

Haus Elisabeth Caritas Dillenburg gGmbH

Rolfesstraße 30-40, 35683 Dillenburg

Tel. 02771.89 81-0, Fax 02771.89 81-11

info@haus-elisabeth.org

www.haus-elisabeth.org
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BESUCHEN SIE UNS

Sie benötigen nur stundenweise Hilfe und möch-

ten weiterhin zuhause wohnen? Dann sind Sie bei 

uns richtig! Wir bieten älteren Menschen die Mög-

lichkeit, tagsüber bei uns betreut zu werden und 

weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. 

Der Besuch unserer Tagespfl ege leistet auch ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Entlastung pfl egen-

der Angehöriger.

Die hell und freundlich eingerichteten Räume unse-

rer Tagesspfl ege befi nden sich im Erdgeschoss von 

Haus 2. Hier sind wir montags bis freitags für Sie 

da. Wir holen Sie morgens um 8.00 Uhr zu Hause 

ab und Sie verbringen den Tag bei uns. In unserem 

Gemeinschaftsraum bieten wir neben der Einnahme 

der Mahlzeiten verschiedene Freizeit- und Beschäf-

tigungsangebote an. Für Ruhezeiten steht Ihnen ein 

entsprechender Ruheraum zur Verfügung. 

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit 

an Veranstaltungen, Gottesdiensten und Bibelstun-

den, die in der Einrichtung angeboten werden, teil-

zunehmen. Auch Frisör und Fußpfl eger kommen re-

gelmäßig in unser Haus und können in Anspruch 

genommen werden. Bei Bedarf bieten wir selbst-

verständlich Hilfe bei der Grund- und Behandlungs-

pfl ege an. 

Die Außenanlagen des Hauses laden mit Wegen 

und Ruhemöglichkeiten zum Spaziergang und 

zum Verweilen ein. Entspannen Sie bei einer Tas-

se Kaffee auf der Terrasse der Tagespfl ege oder 

genießen Sie den Blick auf den Teich.

Nach einem abwechslungsreichen Tag in un-

serem Haus bringen wir Sie gegen 17.00 Uhr 

wieder nach Hause. Auch Fahrten für auf den 

Rollstuhl angewiesene Gäste sind für uns selbst-

verständlich.


