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Tagesstruktur
„Wer aktiv bleibt, bleibt im Geist 

und Körper gesund.“

Nach dem Berufsleben ist es sinnvoll, einen festen 
Tagesablauf beizubehalten.

Die Tagesstruktur unterstützt Menschen mit Behin-
derung in dieser Lebensphase einem Tagesablauf 
nachzukommen.

Sie bietet die Möglichkeit, sich aktiv diesem neuen 
Lebensabschnitt zu stellen und bietet viele Mög-
lichkeiten der Entwicklung und des Erhaltens von 
Fähigkeiten.

- Sie haben Fragen zu unseren Angeboten?

- Sie möchten einmal sehen, wie ein Tagesablauf 
 in unserer Tagesstruktur aussieht?

- Sie wollen herausfinden, ob dieses Angebot Ihren 
 Bedürfnissen entspricht ?

- Sie haben Fragen zur Finanzierung oder zur 
   Teilnahme?

Sprechen Sie uns an, 

wir sind gerne für Sie da!

Lebenshilfe Wohnen gGmbh
Mozartstraße 21 a
46325 Borken

Tel. 02861 / 9245125

tagesstruktur@lebenshilfe-borken.de
www.lebenshilfe-borken.de

Spendenkonto:
VR Bank Westmünsterland e.G.
IBAN: DE94 4286 1387 0007 6072 01
BIC:    GENODEM1B0B

Spendenkonto:
Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE03 4015 4530 0000 0356 00
BIC:     WELADE3W



Der Altersdurchschnitt der Menschen steigt.
Besonders Menschen mit Behinderungen brauchen 
auch im Alter tagestrukturierende Angebote.

Es geht in der Tagesstruktur darum, zu schauen, 
welche Vorlieben und Interessen sich im Alter zei-
gen und wie diese mit Lebenssinn gefüllt werden 
können.
Daher entwickeln wir mit unseren Tagesgästen eine 
individuelle Förderplanung und tragen dazu bei, 
dass es auch im Alter nicht zum Stillstand kommt.

„Es ist ein gutes Gefühl, täglich 

Menschen zu treffen, die einem

 Halt und Sicherheit geben.“

Unsere Tagesstruktur stellt die Gäste in den Mittel-
punkt.

Eine verlässliche Zeit - und Personalstruktur sowie 
eine bedarfsorientierte Unterstützung bieten 
Sicherheit, Orientierung und emotionale Stabilität.

Individuelle Angebote fördern das aktive Lebens-
gefühl im Alter.

Wir beziehen unsere Gäste mit ein und bieten täg-
lich frei wählbare Angebote an.

Wir gestalten die Angebote so, dass sie sich an den 
Bedürfnissen orientieren. Gleichzeitig beziehen wir 
jahreszeitliche Feste und Bräuche mit in unsere
Angebotspalette ein.

Wir verfügen über mehrere Räumlichkeiten:

- Der Werkraum lädt zum kreativen Gestalten ein.

- Im Snoezelenraum bieten wir stimmulierende 
  Angebote zur Körperwahrnehmung an.

- In der Küche wird täglich frisch gekocht   
  und hauswirtschaftliche Fähigkeiten werden
  geübt bzw. erhalten.

- Verschiedene Ruheräume stellen sicher, dass  
  jeder seinem individuellen Ruhebedürfnis 
  nachkommen kann.

Darüber hinaus bieten wir Angebote zur Teilhabe 
am Leben der Gesellschaft an.

Hierzu bieten wir:

- Ausflüge, Stadtgänge und Schwimmangebote

- Teilnahme an Festen und Veranstaltungen

- Angebote zur Konzentration und Musik

- Gymnastik und einfache Bewegungsangebote

„Jeder Mensch braucht eine

Aufgabe, die ihn mit Sinn 

erfüllt.“


