
Tagespfl ege am Markt in Elterlein eröffnet
Wir freuen uns sehr, dass wir im Mai unsere Tagespfl ege am Markt in der ehemaligen Sparkassenfi liale (Markt 2) eröffnen konnten und am 2. Mai bereits unsere ersten 
Gäste begrüßen durften. Am Samstag, dem 5. Mai wurde nun unsere neue Pfl egeeinrichtung durch den Geschäftsführer Michael Eisenberg an die Pfl egedienstleiterin 
Anja Butter feierlich übergeben. Die offi zielle Eröffnungsveranstaltung fand im Beisein des Bundestagsabgeordneten Alexander Krauß (CDU), der Landtagsabgeordneten 
Simone Lang (SPD) und dem Elterleiner Bürgermeister Jörg Hartmann (parteilos) statt. Dabei wünschten die Politiker unseren Senioren viele angenehme Stunden in der 
Einrichtung und uns gutes Gelingen bei unserer verantwortungsvollen Tätigkeit.

Wir, das ist die Dr. Willmar Schwabesche gemeinnützige Heimstättenbetriebsgesellschaft mbH mit ihrem Sitz in Langenberg. Zur Gesellschaft gehören der Alterswohnsitz 
Gut Förstel ebenso wie das Gut Gleesberg in Schneeberg und seit April auch das Haus Waldeck in Breitenbrunn/Antonshöhe. Wir blicken auf eine Tradition seit 1888 
zurück und stellen den pfl egebedürftigen Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns. Derzeit beschäftigen wir rund 250 Mitarbeiter und bieten umfangreiche Pfl e-
ge- und Betreuungsangebote im Erzgebirgskreis an.

Aufgrund der sehr positiven Nachfrage an Tagespfl egeplätzen im Gut Förstel waren hier unsere Kapazitäten erschöpft, so dass wir 2017 nach einem geeigneten Standort 
in der Nähe gesucht haben. Die ehemalige Sparkasse eignet sich sehr für ein solches Angebot, da diese sehr zentral gelegen ist und mit dem Marktplatz ein schönes 
Ambiente bietet. Mit 13 Plätzen ist dieser Standort eher klein, bietet aber den Gästen einen sehr individuellen Rahmen. Wir danken an dieser Stelle insbesondere dem 
Eigentümer der Immobilie, dem Bürgermeister der Stadt Elterlein und allen Mitwirkenden für die Unterstützung, damit aus der Idee nun Realität werden kann.
Sinn und Zweck einer Tagespfl ege ist es, dass Menschen trotz Pfl ege- und Betreuungsbedarf in ihrer gewohnten Umgebung leben können und über den Tag Pfl ege- und 
Betreuungsleistungen in der Gemeinschaft erhalten können. Falls gewünscht holen wir unsere Gäste morgens zu Hause ab und bringen sie am Nachmittag auch wieder 
zurück. Neben den Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee werden alle pfl egerisch notwendigen Leistungen erbracht und diverse Betreuungsange-
bote stehen den Gästen zur Verfügung. Ganz wesentlich ist, dass ältere Menschen in der Gemeinschaft angenehme Stunden mit vielen sozialen Kontakten genießen 
können. Ob dieses Angebot täglich oder nur an einzelnen Wochentagen angenommen wird, entscheiden die Gäste selbst. Unsere Pfl egedienstleitung Frau Anja Butter 
und ihr Team, bestehend aus Pfl ege- und Betreuungskräften, beraten Sie gerne über unser Angebot. Da die Tagespfl ege ein Angebot der Pfl egeversicherung ist und deren 
Leistungen im Jahr 2017 deutlich für diesen Bereich erhöht wurden, hält sich der fi nanzielle Eigenanteil im Rahmen. 
Es erwarten Sie helle und gemütlich eingerichtete Gemeinschafts- und Ruheräume, welche auch mit Hilfsmitteln wie Rollatoren und Rollstühlen sicher genutzt werden 
können. Unser Personal besteht im Wesentlichen aus bereits langjährig in der Pfl ege tätigen Mitarbeitern  aus dem Gut Förstel. Frau Butter als Pfl egedienstleitung hat 
bereits einige Jahre die Tagespfl ege dort geleitet, so dass sich unsere Gäste auf erfahrenes und freundliches Personal mit dem „Herz am rechten Fleck“ freuen können.
Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen mit Ihnen und beraten Sie gerne. Telefonisch erreichen Sie die Tagespfl ege unter 037349 – 139 445. Weitere Informationen 
unter www.gutfoerstel.de und  mail@gutfoerstel.de

Mit den besten Wünschen und einem herzlichen Glück Auf
Das Team der Tagespfl ege am Markt

Wir freuen uns auf Sie!


