
Viel Raum

Tagesheim

Das Tagesheim im Pflegezentrum Baar bietet 
aktivierende und unterstützende Tagesbetreu-
ung für pflegebedürftige, erwachsene Men-
schen. Mit dem Ziel, „ambulant vor stationär“ 
fördern und erhalten wir die Selbständigkeit un-
serer Tagesgäste. 

Das Angebot entlastet pflegende und betreuen-
de Angehörige und kann Ergänzung zu anderen 
ambulanten Dienstleistungen, wie z.B. Spitex, 
sein.  Alleinlebende Menschen finden im Tages-
heim ein positives, soziales Umfeld und eine  
attraktive Tagesstruktur.

Aktivieren, fördern, entlasten

Ein Tag voller schöner Momente

Wir verfügen über eine grosszügige Infra-
struktur mit verschiedenen hellen Aufent-
halts- und Aktivierungsräumen. 

Auf der wunderschönen Terrasse und im ge-
schützten Garten lässt sich die Natur be-
wusst erleben. Individuelle Rückzugsmöglich- 
keiten, sei dies für den Mittagsschlaf oder um 
in Ruhe ein Buch zu lesen, sind vorhanden.

Pflege und Betreuung

Unser qualifiziertes Team ist bestrebt, den 
Tagesheimbesuchern viele schöne, abwechs-
lungsreiche Momente zu ermöglichen. Dabei 
werden die persönlichen Wünsche, Bedürfnis-
se sowie Ressourcen der Gäste bestmöglich 
berücksichtigt. 

Die Alltagsgestaltung findet in Einzel- oder 
Gruppenbetreuung statt und beinhaltet u.a.

• Bewegungstraining 

• Gesprächsrunden

• Gesellschaftsspiele 

• Gedächtnistraining

• Musik / Gesang / Konzerte 

• Spaziergänge

Therapien

 
Ergänzende Therapien wie Physio- oder Ergo-
therapie sowie Logopädie können im Haus oder 
im gegenüberliegenden Kantonsspital verein-
bart und dadurch ideal in die Tagesstruktur in-
tegriert werden.
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Wir befinden uns direkt gegenüber vom 
Zuger Kantons-spital und sind sowohl mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch 
Privatauto bequem erreichbar. 
 
Empfehlenswert sind die Fahrdienste von  
TIXI Zug (www.tixizug.ch) sowie  
SRK (www.srk-zug.ch).

      Anreise und Lage

Am besten gewinnen Sie einen persönlichen 
Eindruck vor Ort. Für interessierte Tagesheimgäste 
organisieren wir gerne einen Schnuppertag. 
Wir freuen uns, Ihnen unser Angebot vorzustellen 
und sind bei Fragen für Sie da.
 
Telefon: 041 767 51 51 
tagesheim@pflegezentrum-baar.ch

      Auskünfte & Besichtigung

Das Tagesheim ist von allen Krankenkassen 
anerkannt. Tagesheimgäste mit Wohnsitz im 
Kanton Zug werden zusätzlich von der Wohn-
gemeine finanziell unterstützt. 

  Kostenbeteiligung

Wir sind von Montag bis Freitag von 09.00 – 17.00 
Uhr für Sie geöffnet (Wochenenden und Feiertage 
geschlossen).Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
für Nachtstruktur sowie Ferienaufenthalte. 

  Betreuungszeiten


