
lokal & aktuellAVP – 20. Woche 2016 – Anzeigenseite – Seite 31

NEUERÖFFNUNG Stockheimer Betreuungszentrum

Ambulanter Pflegedienst · Tagespflege Elisabeth Baierlein

Verkauf von Neuküchen
inkl. Montage

Küchen- & Möbelmontagen
Umzüge – Montagen – Lagerungen
Hausmeisterservice
Laminat-, Decken- u. Türenmontage

Tel. 09261/2691 - Fax 09261/52500
www.buettner-umzuege.de

Wir wünschen der Familie Baierlein 
alles Gute zur Eröffnung und 

viel Erfolg in den neuen Räumen.

EP:Deuber
ElectronicPartner

LED-/OLED-TV, HEIMKINO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION,
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE, SERVICE

Inh. Ralf Deuber
96317 Kronach, Bamberger Str. 27
Tel. 09261 2687, Fax 09261 52101
www.deuber.com

TOP
HÄNDLER

2015

Unser Service
macht den Unterschied.

DSL, Internet,

Telekommunikation
natürlich von

Am Lindenbach 38 | 96524 Föritz / OT Oerlsdorf
Tel.: 03 67 61 / 5 03 29 | Mobil: 01 51 / 17 22 99 84 | Fax: 03 67 61 / 5 28 52
Mail: info@bau-standke.de | www.bau-standke.de

Stockheim - Am Sonntag, 5. Juni
wird die Tagespflege Elisabeth
Baierlein in Stockheim eröffnet.
Der Einweihung und offiziellen Er-
öffnung folgt ab 14 Uhr bis 17 Uhr
ein „Tag der offenen Tür“. Das
Pflegefachkräfteteam von Elisa-
beth Baierlein steht für Fragen
und zur Beratung zur Verfügung. 

Nach mehreren Monaten der Sa-
nierung und des Umbaus entstan-
den in der ehemaligen Gaststätte
Franken Bräu, direkt an der B 85
inmitten Stockheims gelegen, gro-
ße, wunderschöne helle und
freundliche Räume die mit vielen
bunten Blumen und farbigen Wän-
den ein wärmendes und wohliges
Ambiente ausstrahlen. In der Ta-
gespflege finden pflegebedürftige
Menschen (Demenzkranke) einen
Ort zum Wohlfühlen. „In der Ge-
meinschaft Lebensfreude erfah-
ren“ gehört zum Leitbild der Ein-

richtung in der Senioren, die den
ganzen Tag über auf eine betreu-
ende, pflegende Person angewie-
sen sind, tagsüber ein zuhause
finden. Lebensfreude und Gemüt-
lichkeit werden großgeschrieben.
Die Tagespflege ist ein Treffpunkt
für Senioren (pflegebedürftige
Menschen) die noch selbstbe-
stimmt in der eigenen Wohnung
oder bei/mit Familienangehörigen
leben. Meist helfen bei der All-
tagsbewältigung stundenweise
ambulante Pflegedienste. Darüber
hinaus ist die Tagespflege eine Er-
gänzung zur häuslichen Versor-
gung und ermöglicht es, das ei-
gene private Lebensumfeld mög-
lichst lange zu erhalten. Die Ta-
gespflege gibt pflegenden Ange-
hörigen etwas Zeit für sich selbst
zurück. 

Lesen Sie weiter auf S. 32

Schon vorab stattete Bürgermeister Rainer Detsch (links) der Tages-
pflege von Elisabeth Baierlein (Mitte) einen Besuch ab und gratulierte
zu der „wirklich großartig gelungenen Einrichtung“. Mit im Bild Bernd
Baierlein (Qualitätsmanagement).

Durch die Tagespflege bekommen Pflegende Zeit für sich,

können durchatmen, Kraft tanken, berufstätig bleiben, 

ihren Tag für sich gestalten. Sie werden entlastet und wissen

dabei den geliebten Menschen in besten Händen.
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Herzlichen Glückwunsch
zur Eröffnung der Tagespflege 
und viel Erfolg in den neuen Räumen.
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TAG DER OFFENEN TÜR

am So., 05.06.2016

von 14 – 17 Uhr

Durchatmen, Kraft tanken, berufs-
tätig bleiben und sie können als
pflegende Angehörige/r ihren Tag
für sich gestalten. Pflegende An-
gehörige werden entlastet und
wissen dabei den geliebten nahe-
stehenden Menschen in besten
Händen. Die Tagespflege richtet
sich an Menschen, die in ihren ei-

genen vier Wänden wohnen blei-
ben möchten, denen aber eine
selbstständige Tagesgestaltung
nicht mehr möglich ist. Für sie
steht an fünf Tagen in der Woche
die Tagespflege von Elisabeth Bai-
erlein offen und Pflegefachkräfte
kümmern sich um das Wohlfüh-
len. Die hier garantierte Rundum-

Bei einem schönen Buch oder einem Plausch wird sich in der freund-
lichen Sitzecke entspannt. 

Grundsätzlich bieten wir die Möglichkeit Ihren HUND

mit in unsere Einrichtung zu bringen.

Eine vorherige Absprache mit der Einrichtungsleitung 

ist allerdings erforderlich.

Auf dem Flur bieten gemütliche Sitzbänke die Gelegenheit auch mal
nur alleine oder zu zweit die Seele baumeln zu lassen.

Betreuung durch Fachkräfte ist zu
Hause so kaum möglich.
Den Senioren wird ein Fahrdienst
angeboten. Jeden Morgen werden
auf Wunsch die pflegebedürftigen

Menschen von zu Hause abgeholt
und am Abend wieder nach Hause
begleitet. Dazu steht ein behin-
dertengerechter Kleinbus zur Ver-
fügung. Die Senioren können 
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Stockheim
☎ (0 92 65) 99 16-0
Kronach
☎ (0 92 61) 6 3010
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Wir sind auch
samstags für Sie da!

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB

Wir lösen
jedes

Abfallproblem

Schönheit von Kopf bis Fuß

Ich freue mich auf Sie! Rosi Wahl
GLOSBERG

Balthasar-Neumann-Straße 8
Tel. 09261/963232 od. Mobil 0175/2469513

Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung

NEU! Ich biete Fußpflege, Maniküre und kosmetische
Behandlungen auch in der Tagespflege Baierlein an!

Termine nach Vereinbarung!

96342 Stockheim-Reitsch • Engelsgasse 2 • Tel. 09261/3844

Vielen Dank für den Auftrag 
und viel Erfolg!

tagsüber unter Gleichgesinnten in
der Gemeinschaft Lebensfreude
erfahren. Dazu stehen abwechs-
lungsreiche Spiele und Gymnas-
tik, genauso wie Entspannung
und einfach Wohlbefinden gegen
Einsamkeit, das Vergessen und
gegen die Langeweile unter stän-
diger liebevoller Betreuung zur
Auswahl. 
Grundsätzlich wird auch die Mög-
lichkeit gegeben den Hund, nach
Absprache mit der Pflegeleitung,

mit in die Einrichtung zu bringen.
Das freundliche, fachlich qualifi-
zierte Personal ermöglicht ge-
meinsame Mahlzeiten, Senioren-
gymnastik, Singen und fröhlich
sein, gelegentliche Spaziergänge
und Ausflüge, Gedächtnistraining,
nach Belieben eine Zeitungsrun-
de, gemeinsame hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten, Hilfe bei der Kör-
perpflege und Beratung der An-
gehörigen. Auf Wunsch besteht
zusätzlich die Möglichkeit zur

Unser freundliches, fachlich qualifiziertes Personal ermöglicht

Ihnen:

- Gemeinsame Mahlzeiten

- Seniorengymnastik, Singen und Feiern

- Gelegentliche Spaziergänge und Ausflüge

- Gedächtnistraining

- Zeitungsrunde

- Gemeinsame hauswirtschaftliche Tätigkeiten

- Hilfe bei Körperpflege

- Angehörigenberatung

Krankengymnastik, Fußpflege
oder einen Friseur in der Tages-
pflege in Anspruch zu nehmen. 
Im Schauraum stehen Pflegehilfs-
mittel zur Ansicht die vom Reha
Team Kronach zur Verfügung ge-
stellt werden, damit sich pflegen-
de Angehörige über Reha-Hilfs-

mittel informieren können. Die
Einrichtung der Tagespflege kann
grundsätzlich nach Absprache
auch bei einem kostenlosen und
unverbindlichen Schnuppertag
näher kennen gelernt werden.

Lesen Sie weiter auf S. 34

Im Büro von Geschäftsführerin Elisabeth Baierlein (rechts) wird der
Tagesplan mit Heike Wicklein (Verwaltung) besprochen.

Wir bieten unseren Gästen einen FAHRDIENST an, 

der sie jeden Morgen von zuhause abholt und am Abend 

wieder sicher nach Hause begleitet. 

Um den Fahrer auch den Transport von körperlich 

behinderten Gästen zu ermöglichen, verfügen wir über 

einen behindertengerechten Kleinbus. 
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St.-Anna-Straße 2
96342 Stockheim-Haig

Tel. 0 92 61 / 9 55 56

wohnen & schenken 
Joh.-Nik.-Zitter 1 · 96317 Kronach 
Tel. 09261-738802 · Fax 09261-530278 

Herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg in den 

neuen Räumen.

Wir waren zuständig für 

Möbel, Spiegel, Dekoration

und mehr…

Te l .  0 9 2 6 1 / 6 3 9 6 9  ·  F a x  0 9 2 6 1 / 5 0 6 6 5 1

Nalser Straße 42, 96317 Kronach-Gundelsdorf
- direkt an der B85 - Mobil 0176/45050637

Wir wünschen 
alles Gute in 

den neuen Räumen.
Inh. Robert Karg

Werner Fehn e.K., Hauptstraße 25, 96332 PRESSIG

Wir gratulieren zur Eröffnung Ihrer neuen
Tagespflege und wünschen Ihnen viel Erfolg.
Wir lieferten und verlegten den Designbelag,

kompetent und 
zuverlässig!

I . P . L 
www .  wesentliches . wirkungsvoll . wiedergeben

INTERNET  PUPLISHINGAlfred Lang

Seelabach 44
96317 Kronach

www.ipldesign.de
info@ipldesign.de

Tel.: 0 92 61 / 533 53
Fax.: 0 92 61 / 95 03 10

Mobil.: 0151 / 23 05 66 68

Webdesign

Grafi k

Druck

Layout

EDV-Service

Entwurf und Ausführung der Malerarbeiten durch:

An der Haßlach 50 · 96342 Stockheim
Tel.: 09265/807892 · Mobil: 0160/93897917

alexander-wolf-stockheim@web.de

Die Farbgestaltung basierend nach dem Farbkonzept 
„Lebensräume“ für Wohlbefinden, Orientierung und Anregung
als gute Voraussetzung für ein förderliches, gesundes Umfeld

im Rahmen der aktivierenden Betreuung und Pflege.

Wir wünschen viel Erfolg und bedanken uns 

für die angenehme Zusammenarbeit und 

das entgegengebrachte Vertrauen.

Lernen Sie uns bei einem kostenlosen „SCHNUPPERTAG“ unverbindlich näher kennen.

Tagesbeginn ist mit einem gemeinsamen Frühstück bei dem es viel Lustiges zu erzählen gibt.

Ihr Treffpunkt im

von Stockheim.

Ihr Wohlbefinden 

liegt uns am Herzen.
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Die Tagespflege richtet sich an Menschen, die in den 

„eigenen vier Wänden“ wohnen bleiben möchten, denen 

aber eine selbstständige Tagesgestaltung nicht mehr 

möglich ist oder „die Decke auf den Kopf fällt“. 

STOCKHEIMER BETREUUNGSZENTRUM · Kronacher Str. 31a · 96342 Stockheim
Tel. Ambulanter Pflegedienst und Tagespflege: 09265 - 80 69 444 · Fax: 09265 - 80 69 445

E-Mail Ambulanter Pflegedienst und Tagespflege: kontakt@tagespflege-baierlein.de
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Viel Spaß bereitet die Gymnastik in vielen Variationen, hier mit Ball-
spiel.

Fotos: K.- H. Hofmann

Zum Tag der offenen Tür am Sonn-
tag, 5. Juni ab 14 Uhr ergeht an al-
le Interessierte herzliche Einla-
dung. Die Einrichtungsleiterin Eli-
sabeth Baierlein hat sich in den
vergangenen acht Jahren mit dem
von ihr gegründeten ambulanten
Pflegedienst einen guten Namen
erarbeitet. Zahlreiche Patienten
schenken ihr das Vertrauen. Das

ist eine gute Basis für die Tages-
pflege, denn auch in ihr spielen
Herzlichkeit und liebevolle Zunei-
gung zum pflegebedürftigen Pa-
tienten eine wichtige Rolle. Auf-
grund ihres Wissens, ihrer Erfah-
rung und Kompetenz ist Elisabeth
Baierlein eine gefragte Dozentin
für Pflegeprojekte.            

Karl-Heinz Hofmann
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