
Miteinander den Tag verbringen:
 Angenommen sein
 Freude haben
 Vertrauen spüren

Das Gradmann Haus ist ein  
Angebot der Evangelischen Gesellschaft

Tagesbetreuung 
Gradmann Haus
Zentrum für Menschen mit DemenzKontakt

Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Ein Anmeldeformular, Preise und weitere Informationen finden Sie auch 
im Internet unter www.eva-stuttgart.de/gradmann-haus.html

Evangelische Gesellschaft
Gradmann Haus. Zentrum für Menschen mit Demenz 
Fohrenbühlstr. 10
70569 Stuttgart-Kaltental
Tel. 07 11. 68 68 77-20
Fax 07 11. 68 68 77-46
Gradmannhaus@eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de
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In der Tagesbetreuung im Gradmann Haus (sonst of t als Tages- 
pflege bezeichnet) stehen unsere Gäste im Mittelpunkt: Menschen 
mit Demenz. Bei uns können sie den Tag in einer Gemeinschaf t 
verbringen und werden von unseren kompetenten und freundlichen 
Mitarbeitenden betreut – und das bereits seit über zehn Jahren!  
Natürlich ist auch der Hin- und Rückweg ins Gradmann Haus gesi-
chert: Unsere er fahrenen Fahrdienst-Mitarbeiter holen die Tagesgäste 
morgens von zu Hause ab und begleiten sie abends wieder sicher 
nach Hause in ihre vertraute Umgebung. 

Unsere Tagesbetreuung ist von Montag bis Freitag geöf fnet, jeweils 
von 9 bis 17.30 Uhr, kann aber selbstverständlich auch nur an einzel-
nen Tagen genutzt werden. 

Was bietet unsere „Tagesbetreuung“?

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen  
unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupéry

„Die ganze Welt ist voll von Sachen,
und es ist wirklich nötig, dass  
jemand sie findet.“
Pippi Langstrumpf

In der Tagesbetreuung des Gradmann Hauses können Menschen mit 
Demenz ihren Tag in einer überschaubaren Gemeinschaft verbringen. 
Sie können mitmachen bei Angeboten, die Spaß machen und vertraut 
sind. Aber wir akzeptieren auch das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug; 
für beides bieten wir Raum und Zeit . Oder einfach: Unsere Tagesgäste 
dürfen bei uns so bleiben, wie sie sind – hier werden sie angenom-
men und akzeptiert .

Unsere Gäste genießen so viel Freiheit und Selbstbestimmung wie 
irgend möglich. Wir begegnen ihnen mit Achtung und Wertschätzung. 
Und wir versuchen, ihnen die Vielfalt des Lebens trotz aller Einschrän-
kungen erfahrbar zu machen.

Selbstverständlich bieten unsere gut ausgebildeten Mitarbeitenden die 
Sicherheit, auch in medizinischen Belangen in guten Händen zu sein.

Was bieten wir unseren Tagesgästen?



Was bieten wir den Angehörigen unserer Gäste?

Sie haben sich entschlossen, ein Familienmitglied, das an Demenz er-
krankt ist , zu Hause zu betreuen und zu pflegen. Denn niemand weiß 
besser um Vorlieben und Abneigungen, kennt die Lieblingsplätze und 
Lieblingsspeisen besser und spürt, wann es dem Erkrankten gut geht. 
Und trotzdem: Tag und Nacht, tagaus, tagein für einen anderen Men-
schen da zu sein, zehrt an Ihren Kräf ten und Nerven.

Unsere Tagesbetreuung bietet Ihnen hier Entlastung an: Sie gewinnen 
Zeit, Dinge zu erledigen, die schon lange hätten gemacht werden 
sollen. Und Sie gewinnen Zeit für sich selbst, um wieder einmal Kraf t 
zu schöpfen.

Wie wissen Sie, ob das Angebot für Sie „passt“?
Um Sie individuell beraten zu können, 
laden wir Sie und Ihren Angehörigen zu 
einem ersten Kennenlern-Besuch und 
zur Beratung zu uns ins Gradmann Haus 
ein.

Später bieten regelmäßige Angehö-
rigen-Nachmittage und persönliche 
Kontakte die Möglichkeit zu Gespräch 
und Austausch.

Eine individuelle Betreuung und der Kontakt zu jedem Einzelnen sind 
uns sehr wichtig. Die Tagesstruktur vermittelt unseren Gästen Sicher-
heit und Wohlbefinden, wobei die unterschiedlichen Lebensgeschich-
ten unserer Gäste in der Betreuung selbstverständlich berücksichtigt 
werden:

  Ab 8.15 Uhr holen wir unsere Gäste von zu Hause ab und beginnen 
den Tag mit einem kleinen zweiten Frühstück.

  Danach bieten wir verschiedene Aktivitäten an – z.B. gemeinsames 
Singen, eine Zeitungsrunde, die zum Erzählen anregt, gemeinsames 
Kochen oder altersgerechte Gymnastik.

  Mit Musik geht alles besser – deshalb begleitet uns Musik auf unse-
rem gemeinsamen Weg durch den Tag.

  Gegen 12.30 Uhr essen wir zu Mittag. Danach haben unsere Gäs-
te die Möglichkeit, sich in unserem Ruheraum auszuruhen oder an 
einem Spaziergang teilzunehmen.

  Gespräche, Tanz, Theater, Gymnastik, Spiele, Spaziergänge, Malen, 
eine Andacht sind Angebote für den Nachmittag. Den Tag lassen 
wir dann mit einer gemeinsamen Kaf feerunde und jahreszeitlichen 
Gedichten oder Liedern ausklingen.

Miteinander den Tag verbringen –  
Wie sieht unsere Tagesstruktur aus?



Das Gradmann Haus wurde speziell für demenzerkrankte Menschen 
konzipiert . Die Architektur der Einrichtung orientiert sich an den Be-
dürfnissen dieser Menschen. Alle Räume der Tagesbetreuung und der 
Wohngruppen sind im Erdgeschoss. Sie ermöglichen den Bewohnerin-
nen und Bewohnern sowie unseren Tagesgästen zum Beispiel, ihren 
Bewegungsdrang auszuleben. Und das, ohne Grenzen zu erfahren, die 
sie nicht verstehen können.

Eine Terrasse und ein Rundweg im Garten laden zum Gehen und 
Verweilen ein. Ein Ruheraum mit Betten und Liegesesseln bietet Platz 
für Rückzug und Ruhe. Im Alltag knüpfen wir an Bekanntes aus dem 
Leben unserer Gäste an und erledigen Dinge, die getan werden müs-
sen, gemeinsam (wie z. B. Geschirr spülen, Gartenarbeit … ) .

Die Mitarbeitenden des Hauses betreuen seit über zehn Jahren hoch-
kompetent, engagiert und mit viel Freude Menschen mit Demenz.

Und was kostet der Besuch der Tagesbetreuung?

Wir können und wollen nicht darum herumreden: Gute Betreuung kos-
tet. Trotzdem ist der Besuch unserer Tagesbetreuung preiswerter, als 
Sie denken, selbst wenn Sie bereits die Hilfen eines ambulanten Pfle-
gedienstes in Anspruch nehmen. Wir beraten Sie sehr gern individuell 
und unverbindlich.

Was ist das Besondere im Gradmann Haus?

Unsere Preise finden Sie im Internet (www.eva-stuttgart.de/gradmann-
haus.html) oder in unserer Preisliste, die wir Ihnen gern zusenden.

Wir unterstützen Sie in jeder Phase der Demenz
Auch wenn Sie sich zur Zeit noch nicht für einen Besuch Ihres Ange-
hörigen in unserer Tagesbetreuung entscheiden – wir bieten Ihnen ein 
maßgeschneidertes Unterstützungsangebot:
  In unserer Betreuungsgruppe, die einmal in der Woche von 14 bis 

17 Uhr stattfindet, sind erste Kontakte möglich.
  Zu einem Gesprächskreis für pflegende Angehörige sind Sie ein-

mal monatlich herzlich eingeladen.
  Der vollstationäre Bereich des Gradmann Hauses bietet kompeten-

te Pflege und Betreuung für Menschen mit Demenz – rund um die 
Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

  Unsere attraktiven, hellen Betreuten Seniorenwohnungen sind 
barrierefrei und liegen – wie das gesamte Gradmann Haus – in einer 
ruhigen, grünen Umgebung in Stuttgart-Kaltental. Hier können Sie 
ggf. Ihrem erkrankten Angehörigen nahe sein und haben gleichzei-
tig Raum für sich selbst.

Sprechen Sie uns an: Wir beraten Sie individuell und fachlich  
kompetent!


