Wichttige Inform
mationen


Ö
Öffnungszeiten
D
Dienstag, Mittwo
och und Freitag von
v 09.00 Uhr biss 17.00 Uhr.
A
An offiziellen Feieertagen bleibt de
er Tagestreff gescchlossen.
D
Der Tagestreff kann an einzelnen aber auch an meehreren Tagen
b
besucht werden.



V
Verpflegung
In
n der Tagespauscchale sind Geträn
nke, Zwischenverpflegung und das
M
Mittagessen inbegriffen.



FFinanzierung
D
Die Tagespauschaale beträgt CHF 75.00
7
In
ndividuelle Pflegeeleistungen werd
den direkt mit deer Krankenkasse
aabgerechnet.



TTransport
B
Bei der Organisattion des Transporrtes in den Tagesstreff unterstützeen
w
wir Sie gerne. Der Tagestreff biete
et keinen Transportdienst.



K
Kontakt
FFür Fragen oder eeine Besichtigung
g wenden Sie sich an:
TTagestreff Birke
ZZentrum Artos
A
Alpenstrasse 45
3
3800 Interlaken

W
Wir freuen un
ns auf Sie!

wglbirke@artoss.ch
Telefon Zentrale: 033 828 88 4
44

Ta
agestrreff Birke
Wo sich
h Seniore
en wohlffühlen un
nd
Ange
ehörige entlastet
e
werden

De
er Tagestre
eff…








Ein Sttück Weg gemeinsam
m gehen
Wir begleiten betreuungssbedürftige Senio
oren ganzheitlich
h und individuell..
In einer ffamiliären und freundlichen Atmo
osphäre werden unsere Gäste von
einem en
ngagierten und p
professionellen Te
eam betreut und
d umsorgt, sowiee in
den Aktivvitäten des täglicchen Lebens unte
erstützt.
Die betreeuenden Angehö
örigen erfahren dadurch
d
Entlastun
ng und haben Zeeit,
neue Kraaft zu tanken. Nu
ur so ist eine lang
gfristige Betreuun
ng zu Hause mög
glich.
Der Tageestreff befindet sich im Haus am Lärchenweg
L
des Zentrum Artos.
Angepassst an die Bedürfn
nisse der Tagesgäste, bietet der h
helle und freundlliche
Tagestrefff im Parterre ein
nen Ort zum Woh
hlfühlen. Hier fin
nden die Gäste
Gesellsch
haft und Abwech
hslung, im Kreativzimmer die Möglichkeit sich zu
entfalten
n oder im Ruheraaum einen Rückzugsort zum Entspannen und
Geniesseen. Die angrenzende Terrasse lädtt zum Verweilen und die Umgebung
mit Garteen und Tieren zu
um Spazieren ein.

ist ein Ort de
er Begegnung
bietet einen strukturierten un
nd abwechslungssreichen Alltag
wird zu einer vertrauten Umg
gebung
fördert das geistige
g
und körp
perliche Wohlbefinden
verbessert die Lebensqualitätt der Gäste und ihrer Angehörige
en
ermöglicht ein
e längeres zu Hause bleiben
erhält und fö
ördert die Fähigk
keiten im tägliche
en Leben durch gezielte
g
Aktivitäten wie:
w
o Gedä
ächtnistraining
o Bewe
egung und Spazieren
o Singe
en und Musik
o Gemeinschaft pflegen
n
o In Eriinnerungen schw
welgen
o Spielen
o Koch
hen, Backen, Esse
en
o Vorle
esen und Erzählen
o Kreattive Tätigkeiten

