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Kürzlich feierte Margarete Petry ihren 100. Geburtstag im Kreis ihrer Kinder, Enkel und 
Urenkel. Seit zwei Jahren lebt sie im Seniorenzentrum Trier, das sie zuvor als Gast in der 
Tagespflege kennengelernt hat. Nun genießt sie es, „auch einmal Hilfe anzunehmen“.
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Ein 
schöner 
Tag

tagespflege

TEXT: PAULA KONERSMANN  |  FOTOS: HARALD OPPITZ

eden Freitagmorgen kommt der 
Frisör zu Ilse Gregorius. Nachmit-
tags ist Ka:eeklatsch mit Freun-
den, am Wochenende besuchen 

sie ihre Enkel. Sie lebt allein in einer 
schönen großen Wohnung im Trierer 
Norden. „Und da bleib ich auch“, betont 
die 94-Jährige. Von Montag bis Donners-
tag aber kommt sie tagsüber ins Senio-
renzentrum der Barmherzigen Brüder 
Trier. Ein Fahrdienst bringt sie morgens 
in das orangefarbene Gebäude nahe der 
Innenstadt, abends wird sie wieder in 
ihr Zuhause gebracht. Am Angebot der 
Tagespflege nimmt sie aktiv teil: Drei 
Mahlzeiten gibt es täglich, regelmäßig 
Messen und bunte Programmpunkte 
wie gemeinsames Zeitunglesen, Singen 
oder Gymnastik. „Ich mache alles mit, 
was ich noch kann“, sagt Ilse Gregorius 
und lächelt schüchtern.

Der immer gleiche Trott, der 
Fernseher als einziger Kontakt 
zur Welt, einsame Stunden in 
den eigenen vier Wänden – 
Senioren, die regelmäßig die 
Tagespflege besuchen, erwartet 
mehr: Gemeinschaft, Singen, 
Gymnastik. Und etwas Gutes zu 
essen gibt es außerdem. 
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Statt eines „schmerzlichen Einschnitts“ 
könne der Umzug ins Betreute Wohnen  
ein „fließender Übergang“ sein, wenn  
man das Haus schon vorher regelmäßig 
besucht hat, sagt Daniel Knopp,  
Leiter des Seniorenzentrums Trier (oben). 

geht, sie kennen die Mitarbeiter und die 
anderen Bewohner.“ Durch diese Rou-
tine und die ritualisierten Tagesabläufe 
könne ein Einzug ins Betreute Wohnen 
ein Teil eines fließenden Übergangs sein 
statt eines schmerzlichen Einschnitts.

Im Kreise der Lieben

So war es bei Margarete Petry. Seit zwei 
Jahren bewohnt sie ihr eigenes Zim-
mer im Seniorenzentrum. Nach einem 
Sturz ist sie ganz hier eingezogen, nach-
dem sie vorher Gast in der Tagespflege 
war. An ihrem Türschild mit der Num-
mer 122 baumelt eine orangefarbene 
Blume, auf der Fensterbank stehen 
Orchideen. Herzen aus Pappe ragen 
aus einer Vase. „Ein langes Leben“, steht 
auf einem, auf dem daneben wünscht 
jemand „nochmal 100 Jahre!“. Denn 
Margarete Petry hat kürzlich ihren 100. 
Geburtstag gefeiert. „Da waren alle da“, 
erinnert sich die zierliche Frau mit der 
kräbigen Stimme: ihre fünf Kinder, die 
Enkel und Urenkel. Im Alltag telefoniert 
die 100-Jährige mit ihren Verwandten, 
in einer Zimme recke hat sie Bilder und 
Fotos der Familie aufgehängt. Aller-
dings sitzt sie dort nur selten in ihrem 
beigefarbenen Fernsehsessel, in dem 
sie beinahe versinkt. „Was soll ich denn 
da?“, fragt sie. „Es wäre ja fürchterlich, 
wenn wir alle nur im Zimmer sitzen 
würden.“

Neun Gäste nutzen die Tagespflege im 
Seniorenzentrum. Dass sie tagsüber gut 
aufgehoben sind, zugleich aber jeden 
Abend in die eigenen vier Wände zu-
rückkehren, ist für sie genau das Richti-
ge. „Dieses Angebot schließt eine Lücke, 
wenn eine ambulante Pflegekrab nicht 
mehr reicht, der ältere Mensch aber 
auch noch nicht in eine stationäre Ein-
richtung ziehen möchte“, erklärt Daniel 
Knopp, Leiter des Trierer Seniorenzen-
trums. Schließlich ist es den meisten 
Menschen wichtig, so lange wie möglich 
selbstständig zu bleiben – so wie Ilse 
Gregorius. „Ich komme noch ganz gut 
hoch in den ersten Stock“, sagt sie. Und 
geistig sei sie ja sowieso noch fit. „Das ist 
die Hauptsache“, meint die Seniorin.

Wenn später einmal die Treppen 
zu steil und die Badewanne zu rutschig 
werden oder eine Erkrankung die Situ-
ation erschwert, dann falle es den Be-
tro:enen viel leichter, in eine vertraute 
Umgebung umzuziehen, weiß Daniel 
Knopp: „Unsere Klienten sehen hier, wie 
es in einer stationären Einrichtung zu-

» Es wäre ja  
fürchterlich, 
wenn wir alle 
nur im Zimmer 
sitzen würden.«

  Margarete Petry
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Das soziale Leben im Seniorenzen-
trum lässt viele Bewohner wieder auf-
blühen. Margarete Petry freut sich, wenn 
ihr Zimmernachbar sie zum nachmit-
täglichen Ka:eetrinken abholt. Auch 
bei den Gesangsstunden ist sie immer 
dabei. Nur die Mahlzeiten möchte sie 
nicht selber zubereiten. „Ich habe genug 
gekocht“, stellt sie klar. Nach ihrem lan-
gen selbstständigen Leben habe sie es 
sich jetzt verdient, auch einmal Hilfe an-
zunehmen. „Ich bin sehr vergesslich, das 
merke ich selber“, sagt sie. „Ich brauche 
jemanden, der für mich mitdenkt.“

Dafür sind die Pflegekräbe im 
sozial begleitenden Dienst da. Sie be-
treuen diejenigen, die schon im Haus 
wohnen, die Tagespflegegäste und 
auch interessierte Besucher. „Manche 
ältere Menschen kommen auf eigene 
Faust“, erzählt Mitarbeiterin Ruth Hau-
penthal. „Letztens war eine Dame hier, 
die sich alles genau angesehen hat. Sie 
hatte wohl einen guten Eindruck, war 
aber auch beruhigt, dass sie mit ihren 
93 Jahren noch nicht soweit ist.“ Den-

Erfahren Sie mehr über die  
Tagespflege im Senioren zentrum  
der Barmherzigen Brüder Trier: 
www.bbtgruppe.de/leben

noch wird der Bedarf an Tagespflege in 
Zukunb steigen, darüber sind sich die 
Mitarbeiter einig.

Entlastung für die Familie

Monika Gales organisiert einmal pro 
Woche einen Nachmittag für demenz-
kranke Menschen, deren Angehöri-
ge etwas Zeit für sich brauchen. Das 
Demenzcafé ist ein sogenanntes nie-
derschwelliges Angebot. Wo die Ta-
gespflege auf Regelmäßigkeit abzielt, 
sind zu diesem bunten Nachmittag 
auch spontane Besucher willkommen. 
Gemeinsam schnippeln die Gäste eine 
Gemüsesuppe; nach dem Essen stehen 
Aktivitäten auf dem Programm, die 
geistig fit halten sollen. Das können Ge-
dichte und Kreuzworträtsel sein, aber 
auch kleine Aufgaben, die Erinnerun-
gen wachrufen. „Einer unserer Gäste 
war früher Schuhmacher, dem habe ich 
schon mal ein Paar Schuhe zum Repa-
rieren mitgebracht“, verrät Monika Ga-
les. Zu sehen, wie ein demenzkranker 

Mensch durch solch eine Zuwendung 
wieder aktiver und fröhlicher wird, sei 
das Schöne an ihrem Beruf.

Was den älteren Menschen die 
Chance bietet, sich nach und nach auf 
die Einrichtung einzulassen, kann auch 
deren Familien helfen. „Das Wichtigste 
ist uns, pflegende Angehörige zu entlas-
ten“, sagt Monika Gales. Wer die kranke 
Mutter oder den schwachen Vater gut 
aufgehoben wisse, könne neue Krab 
schöpfen – und gemeinsame Unterneh-
mungen wieder genießen. Ilse Grego-
rius zum Beispiel war vor Kurzem mit 
ihrer Tochter am Rhein spazieren. „Ich 
liebe den Rhein“, sagt sie, und ihre blau-
grauen Augen leuchten auf. „Da wollte 
ich unbedingt noch einmal hin.“ 

Alles andere als Langeweile: sich begegnen, etwas zusammen unternehmen,  
gemeinsam essen – die Stunden in der Tagespflege versprechen viel Abwechslung.   


