
 

 
 
 
 
 
 
 

An die Angehörigen 
und Vertretungspersonen 
von Gästen des Tageszentrums 

 
 
 
 
 

Aktivierung und Beschäftigung im Tageszentrum 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für beiderlei Geschlecht. 

Wir möchten dem Gast des Tageszentrums eine aktive Alltagsgestaltung bieten, aber auch 
Ihnen als Angehörige oder Vertretungsperson die Sicherheit geben, dass der Gast im 
Tageszentrum gut aufgehoben ist und professionell betreut wird. 
Für die aktive Alltagsgestaltung der Gäste im Tageszentrum stehen verschiedene, 
abwechslungsreiche Angebote wie z.B. Turnen, Kochen, handwerkliches und gestalterisches 
Arbeiten, Spiele und vieles andere zur Verfügung. Alle Aktivitäten werden unter Anleitung und 
Aufsicht der Mitarbeitenden des Tageszentrums durchgeführt. 
Bei allen Aktivitäten achten wir darauf, dass die Gäste das, was sie schon früher gemacht 
haben, mit ihren heutigen Möglichkeiten und Fähigkeiten unter Aufsicht und im möglichen 
Rahmen auch weiterhin tun können. Bei Interesse lernen die Gäste die eine oder andere neue 
Fertigkeit, z.B. beim Kochen, Basteln, beim handwerklichen oder gestalterischen Arbeiten. 
All diese Alltagsaktivitäten bergen jedoch die normalen Alltagsrisiken und -gefahren. Beim 
Rüsten kann man sich schneiden, beim Kochen verbrennen oder verbrühen, beim 
handwerklichen Arbeiten und beim Bedienen von verschiedenen Handwerksmaschinen 
verletzen. Auch wenn wir die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Gäste gewissenhaft 
berücksichtigen, alle Tätigkeiten mit Unterstützung und unter Aufsicht machen lassen, können 
wir die mit den verschiedenen Aktivitäten verbundenen Risiken und Gefahren für die Gäste 
nicht gänzlich ausschliessen. 
Falls Sie als Angehörige oder Vertretungsperson Bedenken zu den Aktivitäten des Gastes im 
Tageszentrum haben, bitten wir Sie diese mit der Leiterin des Tageszentrums zu besprechen. 
Entsprechend können dann die individuellen Aktivitäten des Gastes angepasst werden. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 
Spital Limmattal 
Esther Maag 
Leiterin Tageszentrum/Aktivierung 

 
Erstellt 16.02.2016 /E. Maag 
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