
Begegnungsstätte      „Sonnen-Treff“
Freuen Sie sich mit uns gemeinsam auf die  ERÖFFNUNG am 15. Mai 2021

Das neue, schon länger geplante Projekt der  
Pflegesonne Ruhrgebiet – unsere Begegnungsstät-
te Sonnen-Treff an der Horster Str. öffnet am 

15.Mai 2021 endlich ihre Türen – leider immer 
noch im Zusammenhang und unter Berück-
sichtigung der Corona-Schutzverordnung.  
Uns als ambulanter Pflegedienst ist die 
Begegnung von Menschen etwas ganz 
Wichtiges. Dort wo der Austausch innerhalb 
der eigenen Generation aufhört, beginnt  
nämlich die Einsamkeit. Menschen, die aus einer 
Generation stammen verbindet der Zeitgeist und  
darüber zu sprechen und sich an alte Zeiten zu  
erinnern,  ist schön und besonderes. Etwas, das für 
uns alle über viele Jahre absolut selbstverständlich ist, 
doch im Alter leider Stück für Stück zerbricht. 
Deshalb sind gerade für ältere Generationen neue 
Kontakte und Anlaufstellen extrem wichtig. 
Dafür gibt es unsere Begegnungststätte Sonnen-Treff! 

Im Sonnen-Treff haben wir für Sie folgendes geplant: 
Der Tag startet um 9 Uhr mit einem gemeinsamen  
Frühstück in dem hellen, freundlich gestalteten  
Gemeinschaftsraum mit angeschlossener offener 
Küche an. Anschließend geht es mit gemeinsamem 
Zeitunglesen und Spielen in verschiedenen Unterhal-
tungsgruppen weiter. In der kleinen Küche werden die 
Mahlzeiten gemeinsam zubereitet und zusammen am 
großen Esstisch eingenommen. Wer keine Lust auf 
Kochen hat, kann an verschiedenen Aktivitäten 
teilnehmen wie: Basteln, Singen, Puzzeln oder  
Geschichten erzählen. 

GroßeEröffnung am 15. Mai

„Die Kosten für den ‚Sonnen-Treff‘ können von der 
Pflegekasse über die sogenannte Verhinderungspfle-
ge (1.612 Euro/Jahr) abgerechnet werden. Diese  
Möglichkeit kennen und nutzen viele 
nicht. Gerne beraten wir Sie dazu und 
kümmern uns um die komplette Ab-
wicklung mit Ihrer Krankenkasse. Denn 
eine Sache liegt uns sehr am Herzen: Im-
mer ansprechbar und bei allen Sorgen 
und Problemen für Sie da zu sein, um 
Ihnen das Leben so angenehm wie 
möglich zu machen!“ 

das gewusst?
Hätten Sie 

Ihre Sabrina Goldstein

Sie haben Interesse oder weitere Fragen  
zum Beispiel zu den Abrechnungsmodalitäten? 

 Dann rufen Sie uns an: 02041/78 28 750

Nach dem gemeinsamen Mittagessen stärken wir uns 
mit einer Tassen Kaffee oder Tee. Danach können Sie 

sich in die Ruhe-Oase zurückziehen und die Seele 
baumeln lassen. In regelmäßigen Abständen 

werden auf Wunsch aktive Entspannungsübun-
gen angeboten.  
Abschluss: Gegen 14.30 Uhr findet ein  
gemeinsames Kaffeetrinken mit Kuchen  

und Plätzchen und einem gemeinsamen  
Abschiedslied statt.

Die Begegnungsstätte Sonnen-Treff steht für alle  
Fragen rund um die Pflegesonne-Ruhrgebiet für sie 
offen. Selbstverständlich werden dort  auch Beratungs-
gespräche und Aufnahmen von Patienten durchge-
führt. Wir freuen uns auf Sie und auf ein vertrauensvol-
les und gutes Miteinander.


