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Düsseldorf, den 17.07.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste, liebes Team,  
 
es ist mir eine Ehre und Freude hier und heute vor Ihnen zu stehen und anlässlich der Eröffnung 
der neuen Senioren-Tagespflegeeinrichtung ein paar Worte an Sie zu richten.  
 
Zuallererst möchte ich mich bedanken. Zum einen richtet sich mein Dank an unseren Vermieter 
BRUNE Immobilien richten, insbesondere an den BRUNE Immobilien-Gründer, Herrn Walter 
BRUNE, der heute leider nicht mehr unter uns ist.  
 
Weiterhin möchte ich allen beteiligten Personen Danke sagen, die das Bauprojekt geplant und 
umgesetzt haben. Vielen Dank an die Architekten, die die Räume so gestaltet haben, dass eine 
optimale Betreuung und Pflege unserer Tagespflege-Gäste möglich ist und sich sowohl unser 
Pflegepersonal als auch unsere Tagespflege-Gäste rundum wohl fühlen. 
 
Ich danke auch der Baufirma: SLO Baubetreuungs- GmbH, Herrn Löwinger, die mit der 
Ausführung dieses Bauvorhabens betraut war und ist, und dies in unermüdlicher Arbeit mit 
seinen Mitarbeitern bewerkstelligt haben. 
 
Danke an meinen Mann und meine Tochter für die Unterstützung und Geduld.  
 
Und zuletzt ein großer Dank an mein leitendes Team, das mir so tatkräftig zur Seite stand und 
es mir ermöglicht hat, abends weniger Stress mit nach Hause zu nehmen.  
 
Nelson Mandela hat einmal gesagt: „Die Humanität einer Gesellschaft erkennt man daran, wie 
sie mit Kindern und Alten umgeht.“  
 
Ein Satz, der viel Weisheit beinhaltet. Und wenn man in manchen Situationen genauer hinsieht, 
so kann man feststellen, dass sich in punkto Humanität noch einiges bewegen ließe. In einer 
Gesellschaft, für die Selbstverwirklichung an oberster Stelle steht, scheint für ältere Menschen 
oftmals kein Platz mehr zu sein. Ältere Menschen sind in vielem langsamer und können oder 
wollen einfach nicht mehr mit dem Tempo der jüngeren Generationen mithalten. 
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Doch während es früher gang und gäbe war, dass drei oder mehr Generationen einer Familie 
unter einem Dach gelebt haben, hat sich die Situation heute beträchtlich verändert. Viele ältere 
Menschen vereinsamen und fühlen sich allein gelassen, insbesondere tagsüber.  
Halten wir uns vor Augen, dass gerade die Älteren unter uns diejenigen waren, die den heutigen 
Wohlstand erst möglich gemacht haben. Dem unermüdlichen Einsatz und der Arbeitskraft der 
heutigen Renterinnen und Rentner haben wir es zu verdanken, dass es vielen von uns heute so 
gut geht. Und gerade aus diesem Grund darf es nicht sein, dass Altenpflege als Akt der Gnade 
oder der Menschenliebe angesehen wird. 
 
Wer sein Leben lang gearbeitet und sich zum Wohl der Gesellschaft engagiert hat, hat das 
Recht, auch im Alter mit Respekt behandelt zu werden. 
Der Bau dieser Einrichtung ist so konzipiert worden, dass es speziell auf die Belange und 
Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten ist.  
 
So ist es ein integraler Bestandteil des Konzepts, unseren Tagespflege-Gästen hier 
tagsüber  die Möglichkeit zu geben, unter Gesellschaft rauszukommen; ihren Angehörigen 
etwas Sorge zu nehmen, weil sie wissen, dass Ihre Liebsten tagsüber bei uns in der Tagespflege 
Tulpen-Home bestens versorgt sind.  
 
Ganz bewusst grenzt unsere Tagespflegeeinrichtung an unser neu errichtetes Familiencafe an. 
Hier können unsere Tagespflege-Gäste nicht nur mit einem täglich frisch gekochten Mittagstisch 
aus dem Familiencafe versorgt werden. Auch bieten wir ein gutes Angebot für Eltern und Kinder 
und wollen so einen generationen-übergreifenden Raum schaffen, in dem ein täglicher Kontakt 
zwischen Jung und Alt stattfindet (etwa auf dem Spielplatz im gemeinsamen Innenhof). 
 
Damit wollen wir unseren Tagespflege-Gästen die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen und sich so nicht von der Außenwelt isoliert zu fühlen. 
Sie können sich dabei aussuchen, ob sie in den Gemeinschaftsräumen der Tagespflege oder 
im Familiencafé die Gelegenheit zum Austausch nutzen wollen. Denn in beiden Einrichtungen 
können sie immer Kontakt und Anschluss finden, wenn sie ihn möchte.  
    
In jedem Fall sind wir der festen Überzeugung, dass wir unseren Seniorinnen und Senioren mit 
dieser Tagespflege ein attraktives Angebot machen, ihren Lebensalltag würdig und 
angenehm zu gestalten. 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntagmittag.  
Schauen Sie sich unsere Räumlichkeiten an und genießen Sie die Sonne mit Kaffee und Kuchen 
in unserem neuen Familiencafe, das heute für Sie extra geöffnet hat. Die offizielle Eröffnung 
unseres Cafés-/Lounge-/Bar mit unserer richtigen Speisekarte inkl. preiswertem 
Mittagstisch ist am 2. August.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Lilia Detje-John 


