
Zeit für mich
Seniorencafé im Höltingshof

Borkener Str. 27b, 48653 Coesfeld  
Telefon: 02541/84461-10
info@pflegedienstbhd-coesfeld.de 
www.pflegedienstbhd-coesfeld.de

Das Bauerncafè Höltingshof

Mittwochs und an den Wochenenden ist das vom BHD 
bewirtschaftete Bauerncafé ein beliebtes Ausflugsziel 
für Spaziergänger und Radfahrer. Das benachbarte 
Glasmuseum „Alter Hof Herding“ lädt ebenfalls zu 
einem Besuch ein.

An den restlichen Tagen der Woche nutzen wir die 
schönen Räumlichkeiten für unsere Betreuungsangebote 
oder andere Veranstaltungen, ein passender Rahmen 
und gemütliches Ambiente für einen schönen Nach-
mittag. Im Sommer steht die große Sonnenterasse zur 
Verfügung.

Das Seniorencafé „Zeit für mich“ beginnt an allen Tagen 
mit einem gemütlichen Kaffeetrinken und mit den 
hausgemachten Kuchen und Torten des Bauerncafés. In 
geselliger Runde können dann erste Kontakte geknüpft 
werden und es ist genug Zeit für nette Unterhaltungen, 
bevor es dann mit verschiedenen Beschäftigungsange-
boten weiter geht. Die Beteiligung ist natürlich freiwil-
lig und immer abgestimmt auf individuelle körperliche 
und geistige Fähigkeiten. Unsere geschulten Fachkräfte 
unterstützen und begleiten Sie dabei mit Herz und Hand.

Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen.

» Ein Betreuungsangebot für Seniorinnen 

und Senioren «

Wann? 
• Jeden Montag und Dienstag
• von 15:00 bis 18:00 Uhr

Wo? 
• Im Bauerncafé Höltingshof, Letter Berg 41,  
 48653 Coesfeld-Lette

Wie? 
• Wir beantworten Ihre Fragen, nehmen Ihre  
 Anmeldung entgegen und beraten über alles  
 zum Thema Pflege und Betreuung.

Ansprechpartner:

 

Kosten: 
• Die Kosten können privat oder durch die  
 Pflegekasse übernommen werden.  
 Auch hierzu beraten wir Sie gerne.

Fahrdienst: 
• Unser Fahrdienst bietet verschiedene Touren im  
 Raum Coesfeld, Rosendahl und Dülmen an und  
 sorgt dafür, dass Sie abgeholt und sicher wieder  
 nach Hause gebracht werden. Sprechen Sie uns  
 bei der Anmeldung gerne darauf an.

Das Wichtigste in Kürze

Frau Riering
Telefon 02541/84461-13

Frau Nagel
Telefon 02541/84461-10



Die teilnehmenden Senioren werden durch Fach-
personal betreut, können ihre Fähigkeiten ausbauen, 
soziale Kontakte knüpfen und erleben Abwechslung:

• Einfach mal etwas anderes sehen

• Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde genießen

• Kontakte knüpfen, sich unterhalten, basteln, 

 spielen, singen und vieles mehr

•  Feiern, wenn es etwas zu feiern gibt

•  Sich gut aufgehoben fühlen

Zeit für mich ...

Für Sie als Senior(in)

Sie werden durch die Betreuung Ihres Familien-
mitglieds spürbar entlastet und gewinnen Zeit für 
sich:

•  Sie wissen Ihren Angehörigen gut betreut und  

 sicher aufgehoben

•  Sie erhalten Freiraum für persönliche Dinge

•  Sie können die Auszeit nutzen, um neue Kraft 

 zu schöpfen

•  Sie können einfach mal abschalten

Für Sie als pflegende(r) 
Angehörige(r)

Die professionelle Betreuung durch geschultes Fach-
personal richtet sich ganz nach den individuellen Be-
dürfnissen und dem Gesundheitszustand der Senioren.

• Geistige und körperliche Fähigkeiten stärken

• Auf persönliche Bedürfnisse eingehen

• Verloren geglaubte Ressourcen wieder freisetzen

• Fachliche und liebevolle Betreuung

• Gestaltung eines geselligen und unterhaltsamen  

 Nachmittags

Wir sind an Ihrer Seite

... und für mich!


