
Ein guter Ort – für einen gelungenen Tag.
In unserer Tagespflege im „Haus Reinhardshof“ des DRK-
Kreisverbands Tauberbischofsheim e. V. treffen sich unsere 
Gäste, um hier bis zu acht Stunden den Tag gemeinsam zu 
verbringen.
Sie essen gemeinsam, sprechen über alte, neue und zukünf-
tige Zeiten, unternehmen etwas, nutzen den angeschlosse-
nen Therapiebereich – und kehren abends nach einem an-
genehmen Tag wieder in ihr Zuhause zurück.
 
Ein Gewinn für alle.
Wir legen beim Roten Kreuz großen Wert darauf, dass die 
Tagespflege mehr ist als eine zwingende Notwendigkeit – 
aufgrund der Berufstätigkeit von Angehörigen oder eines 
befürchteten Mangels an Betreuung und Pflege zu Hause.

Unsere Idee setzt an der durchweg positiven Seite an: Die 
Tagespflege soll für all unsere Gäste ein Gewinn sein – an 
Abwechslung, angenehmen Gesprächen und Begegnungen, 
nie endender Neugier, Wiedersehensfreude und Vorfreude 
auf die nächsten gemeinsamen Erlebnisse. Oder auf ruhige 
Momente der Entspannung und Besinnung.

Kurz: Die Tagespflege fördert und steigert die Lebensqualität 
im Alltag – und schafft dadurch „ganz nebenbei“ eine gute 
Voraussetzung, so lange wie möglich im angestammten Zu-
hause zu wohnen.

Tagespflege. 
Freiräume und Gemeinschaft.  

Ruheraum Tagespflege

Solitäre Kurzzeitpflege und Tagespflege

Haus Reinhardshof
Bunter, munterer, geselliger.

Lange gut leben.  
Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen.

• Kurzzeitpflege
• Tagespflege
• Ambulante Pflege
• Hauswirtschaftliche 

Hilfen
• Hausnotruf und  

Mobilruf

• Pflegeberatung
• Gesundheits- 

programme
• Angebote für pflegende 

Angehörige
• Kleiderläden
• Rotkreuzkurse

Unsere solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung wird:

• durch das Ministerium für Soziales und  
Integration aus Mitteln des Landes  
Baden-Württemberg unterstützt.

• durch den Landkreis  
Main-Tauber-Kreis gefördert.

• durch die Stadt Wertheim gefördert.

• aus Mitteln der Deutschen  
Fernsehlotterie gefördert.

Kurzzeitpflege „Haus Reinhardshof“
Rotkreuzstraße 9 · 97877 Wertheim
E-Mail: kurzzeitpflege@drk-tbb.de
 
Tagespflege „Haus Reinhardshof“
Rotkreuzstraße 7 · 97877 Wertheim
E-Mail: tagespflege@drk-tbb.de

Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse für weitere  
Informationen persönlich zur Verfügung.

Tel.: 09342  / 93420
Kreisgeschäftsstelle:
DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim e. V.
Mergentheimer Straße 30 · 97941 Tauberbischofsheim
www.drk-tbb.de



Was unser Haus ausmacht:

• 30 Kurzzeit- und 15 Tagespflegeplätze
• innovative Pflege- und Betreuungskonzepte
• großzügige Aufenthaltsräume
• Terrasse mit Gartenanlage
• regelmäßige Friseur- und Fußpflegeangebote
• pflegerische Beratungsangebote 

Was unsere Zimmer ausmacht:

• moderne und rollstuhlgerechte Einzelzimmer mit 
eigenem Bad und Zugang zum Außenbereich

• einen Fernseher
• kostenfreies W-LAN
• eigener Kühlschrank
• Telefon gegen Gebühr
• für noch mehr Komfort bieten wir optional  

Zimmer mit eigener Terrasse an

Unser Tipp:
Werden Sie frühzeitig aktiv, wenn Sie einen  

Angehörigen in unserer Kurzzeitpflegeeinrichtung 
unterbringen möchten, da diese Plätze ganz  

besonders gefragt sind.
Rechtzeitig anmelden lohnt sich!

Kurzzeitpflege im 
„Haus Reinhardshof“ 
Im Wertheimer Stadtteil Reinhardshof freut sich 
unsere solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung über eine 
kurzzeitige Belegung – und Belebung! Durch Men-
schen, die hier individuell und gemeinsam einen 
neuen Anlauf nehmen, um mit vielen gesammel-
ten Erfahrungen und Anregungen am Ende auch 
ihrem Alltag zu Hause neuen Schwung zu geben. 
 
Das „Zuhause auf Zeit“ in unserer Kurzzeitpflege ist viel mehr als 
nur eine „Ausweichmöglichkeit“. Die Entlastung der pflegenden 
Angehörigen bestimmt zwar oft den äußeren Anlass eines ersten 
Interesses. Entscheidend ist aber der Qualitätsanspruch, der all 
unsere Angebote in Form von Pflege und Betreuung, Begleitung 
und Förderung bestimmt. Gerade bei einem kurzfristigen Wech-
sel der Umgebung kommt es sehr darauf an, die individuellen 
Wünsche und Vorlieben, Bedürfnisse und Gewohnheiten jedes 
und jeder Einzelnen in den Mittelpunkt zu stellen. Hierbei spielen 
mehrere Faktoren zusammen:

• Wir nehmen uns die nötige Zeit, den Aufenthalt in gemeinsa-
men Gesprächen unter Einbezug der Angehörigen gut vorzu-
bereiten. Alle Beteiligten sollten bereits beim Einzug ein rundum 
sicheres Gefühl haben. 

Bequem von Tür zu Tür:
Unser Hol- und Bringdienst.

 
Auch auf dem Weg in die Tagespflege und bei der 
Rückfahrt nach Hause können sich unsere Gäste  
gut begleitet fühlen. Und so manches anregende  
Frühstücksgespräch beginnt schon unterwegs.

Ihr Anspruch auf Kurzzeitpflege:
 
Anspruch auf Kurzzeitpflege haben alle durch die Pflege-
versicherung anerkannten Pflegebedürftigen mit Pflege-
grad 2, 3, 4 und 5 nach § 42 SGB XI (bis zu 1.774€ / Jahr).  
 
Darüber hinaus können Sie zusätzliche Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI sowie die Ver-
hinderungspflege nach § 39 SGB XI in Anspruch nehmen 
(bis zu 1.612€ / Jahr).

Auch Menschen ohne anerkannten Pflegegrad, die durch 
eine Krankheit oder einen Unfall plötzlich pflegebedürftig 
sind und Kurzzeitpflege benötigen, haben  einen Anspruch 
auf Unterstützung durch die Krankenkasse (§ 39c SGB V). 

Wir beraten Sie gerne individuell über Ihre Möglichkeiten.

• Wir bieten eine Wohnatmosphäre mit hohem Wohfühlfaktor. 
Das Herzstück unserer Einrichtung bilden die gemütlichen Auf-
enthaltsräume, die mit viel Liebe zu Form, Farbe und Licht ge-
staltet sind  – mit dem Ziel, schnell eine angenehme Stimmung 
der Vertrautheit zu schaffen und auszustrahlen. 

• Das täglich frisch zubereitete Frühstück, Mittagessen, Kaffee 
und Kuchen sowie das Abendessen in Buffetform geben viel 
Raum für Genuss mit allen Sinnen – auch bei Einschränkungen 
durch Allergien, Diäten oder bestimmte Kostformen.

Gästezimmer Aufenthaltsbereich Kurzzeitpflege


