
Die Öffnungszeiten 
Das Tagesstübchen hat  
von montags bis freitags  
geöffnet. 
Wir bieten Ihnen Betreuungs- 
zeiten im Vormittags- und  
Nachmittagsbereich an. 
 
Anschrift 
Tagesstübchen im 
Seniorenzentrum  
Röttgersbach 
Schlachthofstr. 95  
47167 Duisburg 
 
Ihre Ansprechpartner 
Tagesstübchen/Häuslicher Unterstützungsdienst 
Kornelia Kozlik-Müller 
kornelia.kozlik-mueller@cwdu.de 
Tel.: 0203 799 099 73  
Einrichtungsleitung Michaela Welles 
michaela.welles@cwdu.de 
Tel.: 0203 799 099 72  
Zentrale Beratung 
info@cwdu.de 
Tel.: 0203 410-1009  
Sozialer Dienst/Tagesstübchen/ 
Häuslicher Unterstützungsdienst Ursula Linke 
ursula.linke@cwdu.de 
Tel.: 0203 799 099 74 
 

www.cwdu.de

Demenzcafé 

Tagesstübchen 
Unterstützung für 
Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen Se
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Das „Tagesstübchen“ ist ein anerkanntes nieder-
schwelligen Hilfe- und Betreuungsangebot für 
Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.  
Betroffenen schenkt es eine wohltuende Ab-
wechslung im Alltag und eine Teilhabe am sozia-
len Leben, Angehörigen ermöglicht es eine 
wertvolle Entlastung, denn sie bekommen Zeit, 
die sie für sich oder nötige Erledigungen nutzen 
können. 
 
Die Lage 
Das Tagesstübchen befindet sich im Seniorenzen-
trum Röttgersbach im Duisburger Norden. Großzü-
gige Räumlichkeiten im Souterrain der Einrichtung 
bieten viele Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitä-
ten, aber auch zum Ausruhen oder für individuelle 
Beschäftigung.  
 
Im Mittelpunkt steht die große, behagliche Wohn- 
küche mit einem großen Tisch um den herum alle 
Platz finden. Direkt von dort erreicht man auch eine 
geschützte Terrasse mit schön angelegten Beeten, 
die den Wechsel der Jahreszeiten miterlebbar ma-
chen. Ein kleines Wohnzimmer mit gemütlicher Sitz-
ecke ist Rückzugsort und Gesprächsraum 
gleichermaßen. 

Der Aufenthalt 
Beim Vormittagsangebot starten wir mit einem gemütli-
chen Frühstück. Wenn alle gut gefrühstückt haben, geht 
es mit gemeinsamen Spiele- oder Singrunden weiter, 
wobei die alten Volkslieder und Schlager nach wie vor 
sehr beliebt sind. Anregung gibt es zudem durch kreative 
Aktivitäten. Beim gemeinsamen Malen stellen unsere 
Gäste oft fest, was sie noch alles können und sind stolz 
auf ihre Bilder.  
 
Im Nachmittagsbereich gibt es lecker Kaffee und Kuchen. 
Wie im Vormittagsbereich bieten wir auch nach der Kaf-
feerunde wieder verschiedene Aktivitäten an. Bei schö-
nem Wetter machen wir es uns auf der begrünten 
Terrasse bequem (natürlich mit Kissen im Rücken). Die 
Markise bietet Schatten. Zum Abendbrot werden gerne 
Schnittchen, Kartoffelsalat und Würstchen gegessen, der 
Klassiker Hawaitoast wird auch oft gewünscht. Mit einem 
gemeinsamen Abendlied verabschieden wir uns und 
gehen dann auseinander.  

Betreuung 
Unsere ehrenamtlichen Kräfte haben eine Schulung gem. 
§ 8 Abs. 3 AnFöV0  absolviert. Durch diese Qualifizierung 
können sie besonders auf die Bedürfnisse von dementiell 
erkrankten Menschen eingehen und sich gut um sie küm-
mern. Eine Gruppe besteht aus maximal 8 Teilnehmern. 
Gerne bieten wir einen kostenfreien Schnuppertag an, 
um auszuprobieren, ob man sich wohl fühlt. Angehörige 
können gerne dabei sein.  
 
Kosten 
Die Zeit im Tagesstübchen kann in vielen Fällen über die 
Pflegekassen abgerechnet werden. Wenn eine Einstu-
fung in einen Pflegegrad nach dem Pflegeversicherungs-
gesetz SGB IX vorliegt können Sie sowohl über den Etat 
der Verhinderungspflege (§39 SGB XI) als auch über die 
zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
(§45b SGB XI) mit der Pflegekasse abrechnen. Liegt 
weder Pflegegrad noch Anspruch auf zusätzliche Betreu-
ungsleistung vor, stellen wir Ihnen die Kosten privat in 
Rechnung. 

Details erklären wir gerne in einem unverbindlichen 
Informationsgespräch.  
 
Der Tagesstübchen-Bus 
Unsere ehrenamtlichen Fahrer holen Sie gerne mit 
unserem hauseigenen Bus ab und bringen Sie auch 
wieder nach Hause. Hierfür erheben wir eine Fahrt-
kostenpauschale.  

Herzlich willkommen im Demenzcafé „Tagesstübchen” in Duisburg-Röttgersbach!

Wir haben heute wieder so 

herzhaft gelacht!

“
Die große Runde um den Tisch 

finde ich klasse!

“

Ich freue mich schon, wenn  

wir wieder zusammen sind!

“


