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des  
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und der 
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zur Eröffnung neuer Angebote 
für pflegebedürftige Menschen 

 

 
 
 

Im Frühjahr 2018 ist es so weit:  

 
im neu errichteten Dorf- und Begegnungszentrum Niederwinkling werden  
zwei weitere Angebote eröffnet, die sich dem Thema  
Alter und Pflegebedürftigkeit widmen.  
 

Dazu findet am Montag, den 19.02.2018 um 18 Uhr 

 
im Mehrzwecksaal des Begegnungszentrums  
Bayerwaldstraße 7, 94559 Niederwinkling 
 
eine  

Informationsveranstaltung  
 
für Interessierte statt. 
 
 

Weitere Informationen 
auf der Rückseite 

 
 
  

An alle Haushalte 



In der Caritas-Tagespflege Niederwinkling  

 
können bis zu 18 ältere und pflegebedürftige Menschen  
aufgenommen, den halben oder den ganzen Tag be- 
treut werden, am Mittagstisch teilnehmen und mit ver- 
schiedenen Angeboten der Freizeitgestaltung – vom  
Gesellschaftsspiel bis hin zum Ausflug – schöne Stunden 
in der Gemeinschaft erleben.  
 
Fachkräfte der Altenhilfe und weitere Kräfte, die als All- 
tagsbegleiter geschult sind, stellen eine verlässliche Be- 
treuung an jedem Wochentag, von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr  
sicher.  
 
Mit einem eigens für diesen Zweck eingesetzten Kleinbus können auch diejenigen das Angebot in Anspruch 
nehmen, die keine eigene Fahrgelegenheit haben.  
 
Der Gesetzgeber fördert über die Pflegeversicherung diese Form der Seniorenbetreuung erheblich.  
Pflegende Angehörige werden mit diesem neuen Angebot erheblich entlastet, können beruhigt ihrer Tätigkeit 
nachgehen und werden aktiv unterstützt, die Pflege zu Hause weiterhin aufrecht zu erhalten.  
 
Interessenten erhalten alle Informationen bei der Caritas Angehörigenberatung, die regelmäßig im 
Begegnungszentrum, Bayerwaldstraße 7 in Niederwinkling zu erreichen ist.  
 

Anmeldungen und Platzreservierung werden entgegengenommen. 

 
 

Die ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaft 
in Niederwinkling geht einen Schritt weiter und vermietet 
pflegebedürftigen Senioren kleine Wohneinheiten.  
 
Die Angehörigen der pflegebedürftigen Bewohner schlie- 
ßen sich zusammen und kümmern sich um die Belange 
dieser Wohngemeinschaft.  
 
Das Angehörigengremium und die Bewohner werden mit  
fachlich geschulten Mitarbeitern bei allen Aufgaben 
und Tätigkeiten, die sich rund um das gemeinsame Woh- 
nen ergeben können, unterstützt. 
Die Anwesenheit der Betreuungskräfte „rund um die Uhr“ 
stellt sicher, dass auch höhere Pflegegrade eine angemessene und sichere Betreuung erfahren.  
Ergänzende, vom Arzt verordnete behandlungspflegerische Leistungen werden - ganz nach Bedarf – von den 
pflegerischen Fachkräften der ambulanten Pflege erbracht.  
 
10 Wohneinheiten (zwei als Doppelzimmer) bieten bis zu max. 12 Bewohnern Platz. 
In großzügig gestalteten Gemeinschafträumen kann gekocht, gebastelt, unterhalten und gelebt werden.  
Die Rückzugsmöglichkeit in die „eigenen vier Wände“ ist jederzeit möglich und stellt – wenn gewünscht -  
Privatsphäre sicher. Im Alter und bei Pflegebedürftigkeit in der gewohnten Umgebung zu bleiben und nicht 
wohnortfern im Pflegeheim untergebracht zu werden, das ist Wunsch vieler Senioren, der mit diesem Angebot 
Wirklichkeit werden kann.  
 

Auch hier können Interessierte alle Informationen erhalten. Wohnungsbesichtigungen und Mietanfragen 
können an die Gemeinde Niederwinkling bzw. an das Kommunalunternehmen Niederwinkling, Dorfplatz 1, 
94459 Niederwinkling (Telefon-Nr. 09962/2000017) gerichtet werden.  
 

 
 

Informationen erhalten sie auch bei der 
Caritas Fachstelle für pflegende Angehörige, Frau Mia Engl   Tel. 09421/9912-37 
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