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Miteinander gut betreut

Diakonie Münster –
Stationäre Seniorendienste GmbH

Tagespfl ege Handorfer Hof
Handorfer Straße 20–24

48157 Münster

Interessierte können sich melden und 

beraten lassen bei Cathrin Tigges-Ibrahim 

(Verantwortliche Pfl egefachkraft)

Tel.: 02 51 / 87 14 70

E-Mail: 

tagespfl ege-handorferhof@diakonie-muenster.de

www.diakonie-muenster.de

So fi nden Sie uns
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Die Seniorentagespfl ege Handorfer Hof liegt im Stadtteil 

Handorf, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Senioren-

zentrum Handorfer Hof der Diakonie Münster. 



Diakonie Münster

Menschen erleben herzliche 
Zuwendung, schöpfen 

Hoffnung und bekommen 
Unterstützung für ihr Leben.

Begegnung, Begleitung, 
Pfl ege, Beratung, Bildung für 

Münster und Umgebung.

Tagespflege Handorfer Hof
Miteinander gut betreut

Mit der Tagespfl ege Handorfer Hof schaffen wir eine 

kleine Einrichtung für ältere und hochbetagte Menschen, 

die tageweise außerhalb ihres Zuhauses betreut werden. 

Wir bieten perfekte Rahmenbedingungen, um eine indi-

viduelle Betreuung gewährleisten zu können.

Das Team der Tagespfl ege begleitet und betreut unsere 

Gäste liebevoll und unter Berücksichtigung individueller 

Wünsche und Bedürfnisse. Unser Ziel ist es, unseren 

Gästen trotz bestehender Einschränkungen die noch 

vorhandene Selbständigkeit zu erhalten.

Das Herz unserer Tagespfl ege ist der schön gestaltete 

Aufenthaltsbereich. Die modernen Räumlichkeiten stillen 

das Bedürfnis nach Ruhe und nach Aktivität – ganz 

nach den persönlichen Vorstellungen unserer Gäste. Ein 

besonderes Plus bietet die Tagespfl ege den Angehörigen: 

Sie können in dieser Zeit durchatmen und Kraft schöpfen.

Die Tagespfl ege richtet sich an Gäste,

 die aufgrund ihrer alters- oder krankheitsbedingten 

körperlichen oder geistigen Veränderungen intensive 

Betreuung benötigen,

 die sich einsam fühlen, isoliert sind und Angst haben, 

den Alltag nicht mehr allein bewältigen zu können 

und den Tag in einer kleinen Gruppe verbringen 

möchten,

 die bei pfl egenden Angehörigen oder in der eigenen 

Wohnung leben und am Tag eine Struktur benötigen.

Wir bieten Betreuung für sechs Gäste pro Tag von mon-

tags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Die Tagespfl ege Handorfer Hof befi ndet sich im Zentrum 

von Münster-Handorf und ist an das Seniorenzentrum 

angeschlossen. Der Garten der Senioreneinrichtung 

lädt zum Verweilen ein. Für Spaziergänge bietet sich der 

nahegelegene Boniburger Wald an.


