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„Schön, dass wir jetzt hier mehr Platz und Ruhe haben“  

Tagespflege Grimma ist umgezogen 
 
Es ist geschafft: Die Tagespflege der Diakonie-Sozialstation Grimma ist angekommen. 

Nachdem die Einrichtung einen Trägerwechsel und zwei Umzüge innerhalb weniger 

Monate gemeistert hat, kann sie sich nun häuslich einrichten. 

Betreuerin Petra Seidel führt stolz durch das neue Domizil am Grimmaer Bockenberg und 

zeigt den lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum, das Pflegebad mit Behindertentoilette, den 

Einzeltherapieraum, die Küche und den Ruheraum - alles umgebaut und eingerichtet 

innerhalb kurzer Zeit. „Wir danken allen, die mit angepackt und den Umzug unterstützt 

haben“, sagt sie, „jetzt zieht langsam Ruhe rein“. Man könne nun an die Details gehen und 

alles noch schöner gestalten - mit Raumteiler und Willkommensschild etwa. Das möchten 

sie und ihre Kolleginnen natürlich mit den Besuchern gemeinsam gestalten. Letztere 

hätten schon Grünpflanzen für ihre neuen Räume mitgebracht und sich schnell eingelebt. 

„Es ist sehr fein hier, die Betreuer sind immer für uns da und haben ein offenes Ohr“, stellt 

zum Beispiel Erika Kaden fest. Am besten gefällt ihr die Mittagsruhe im Schlafsessel, aus 

der sie dann immer zum gemeinsamen Kaffeetrinken geweckt wird. „Dass sich die 

Besucher auch mal zurückziehen können, ist ganz wichtig“, betont Petra Seidel, „schön, 

dass wir jetzt hier mehr Platz und Ruhe haben“.  

Die Besucher werden morgens von zu Hause abgeholt und nachmittags wieder 

zurückgebracht - so können sie in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Tagsüber 

werden sie umsorgt, erleben nette Gesellschaft und Ansprache: An der Wand hängt ein 

Wochenplan mit Aktionen wie Backen, Singen, Sitztanz und Zeitungsschau.  

„In erster Linie geht es aber immer um den einzelnen Besucher und seine Bedürfnisse“, 

betont Petra Seidel, „das Wichtigste sind Gespräche, Zeit und Vertrauen - das liebe ich an 

meinem Beruf“. Da fließe auch mal eine Träne und dann sei der Wochenplan eben 

zweitrangig. „Wir sind wie eine Familie“, so Petra Seidel und Besucher Horst Radke sagt 

dazu laut und überzeugt: „Jawoll!“ 

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Tagespflege der Sozialstation Grimma, Bockenberg 3, 

04668 Grimma, Tel. 03437 9297079,  tp.grimma@diakonie-leipziger-land.de, geöffnet Mo-

Frei 8-16 Uhr, freie Plätze vorhanden 
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