
Mein Zuhause.  
Auch im Alter.
TalpflegePlus – unser  
Quartierservice für Vermieter.
Gepflegt und sicher wohnen dank  
zuverlässiger ambulanter Pflege.



Mein Zuhause – ein Leben lang
Je älter Mieterinnen und Mieter werden, desto stärker fühlen sie sich ihren eigenen vier 
Wänden verbunden. Ihr Herzenswunsch ist es, so lange wie möglich in der vertrauten Um-
gebung sicher und gepflegt leben zu können. Dazu benötigen sie jedoch mit zunehmendem 
Alter individuelle, kompetente Unterstützung, Begleitung und Pflege. 

Mit der Suche und der Auswahl eines professionel-
len Pflegedienstes fühlen sich Menschen mit Unter-
stützungsbedarf und ihre Zugehörigen häufig über-
fordert. Entscheidungen werden hinausgezögert, 
bis ein Weiterleben in der Wohnung nicht mehr 
möglich ist. Vorher kommt es zu Vereinsamung und 
Verwahrlosung, was nicht selten Konflikte in der 
Mietergemeinschaft hervorruft.

Dieser Entwicklung lässt sich vorbeugen – mit Tal-
pflegePlus. TalpflegePlus ist ein maßgeschneidertes 
Service-Angebot, das Ihnen dabei hilft, Informati-
ons- und Versorgungslücken bei der älteren Mieter-
schaft zu schließen. TalpflegePlus etabliert einen 
festen Servicepunkt in Ihrem Quartier: einladend, 
verlässlich, professionell und für Sie als Vermieter 
komplett kostenfrei. 

Die Beratung bei TalpflegePlus vor Ort übernehmen 
erfahrene Fachkräfte der Talpflege, die mit den 
Sorgen und Nöten älterer Menschen vertraut sind. 

Sie erkennen die Vorboten von Vereinsamung und 
Verwahrlosung. Sie helfen, noch bevor es zu Proble-
men kommt. 

Mit mehr als 70 Pflegekräften zählt die Talpflege zu 
den modernsten und am schnellsten wachsenden 
privaten ambulanten Pflege- und Gesundheits-
diensten in Wuppertal. Zu unseren Kernkompeten-
zen zählen Pflegeberatung, ambulante Pflege und 
haushaltsnahe Dienstleistungen. 

Mit dem Angebot TalpflegePlus haben wir 2021 
einen maßgeschneiderten Service für Vermieter 
gestartet, die ihren Mieterinnen und Mietern den 
Zugang zu Unterstützung, Betreuung und Pflege 
erleichtern wollen.

TalpflegePlus – so einfach holen  
Sie die Pflege in Ihr Quartier:
1.  Fachkräfte der Talpflege bieten in Ihren Räum-

lichkeiten Pflegeberatung an, idealerweise in 
einem eigenen Büro, das wir auf eigene Kosten 
einrichten.

2.  Alle Berater*innen sind qualifizierte Pflegekräfte.

3.  Das TalpflegePlus-Büro ist zum Beispiel an einem 
festen Wochentag besetzt. Darüber hinaus stehen 
unsere Berater*innen über eine Telefon-Hotline 
zur Verfügung.

4.  Eine Pflegeberatung dauert pro Gespräch etwa 
60 Minuten und wird über die Krankenkassen 
abgerechnet. Für die Ratsuchenden ist sie kos-
tenfrei.

5.  Je nach Vereinbarung informieren wir gemein-
sam mit Ihnen die Mieterschaft über den neuen 
Service und die Verfügbarkeiten, etwa über einen 
Schaukasten oder Wurfsendungen in die Brief-
kästen.

6.  Auf Wunsch berichten wir Ihnen quartalsweise 
über den Bedarf im Quartier.







TalpflegePlus – gute 
Pflege ganz nah
Die Besetzung des TalpflegePlus-Büros ist so an-
gelegt, dass sich die Berater*innen viel Zeit für die 
Ratsuchenden nehmen können. Auf diese Weise 
bauen sie im persönlichen Gespräch Hemmschwel-
len und Berührungsängste rund um das Thema 
Pflege ab. Die Mieterinnen und Mieter fassen Ver-
trauen und weisen auf Nachbarn hin, bei denen 
sich ebenfalls Hilfebedarf abzeichnet. Diskretion, 
Datenschutz und Fingerspitzengefühl sind für das 
TalpflegePlus-Team grundsätzlich selbstverständ-
lich. Bei der Neuaufnahme von Patientinnen und 
Patienten in die ambulante Pflege gibt es keine 
Wartezeiten. Dank der intelligenten Talpflege- 
Tourenplanung sind wir in der Lage, auch kurz- 
fristig auf Notfälle zu reagieren.

TalpflegePlus – Hilfe im 
Haushalt
Wenn das regelmäßige und sorgfältige Reinigen 
des Hausflurs nicht mehr so gut klappt wie früher, 
kommt es zwischen Mieterinnen und Mietern nicht 
selten zu Konflikten. Die Nutzung haushaltsnaher 
Dienstleistungen, die bei körperlichen Beeinträch-
tigungen verordnet und von den Krankenkassen 
finanziert werden, rückt den Haussegen wieder 
gerade. Was viele Ältere nicht wissen: Auch Woh-
nungsreinigung, Fensterputzen, Wäschepflege und 
Einkauf können auf diese Weise finanziert werden. 
In einem sauberen Haushalt zu leben, stärkt das 
Wohlbefinden und beugt Depressionen im Alter 
vor.



TalpflegePlus –  
Wohnraum anpassen
Um häusliche Pflege in der vertrauten Wohnung 
möglich zu machen, muss das Zuhause häufig an 
die neuen Bedürfnisse angepasst werden. Der Ab-
bau von Barrieren und Stolperfallen steht dabei im 
Vordergrund. TalpflegePlus berät bei der Optimie-
rung des Wohnraums und gibt wichtige Tipps zu 
Förderangeboten u. a. der Pflegekassen, des Landes 
oder des Bundes zu möglichen Refinanzierungen 
des Umbaus. Nicht immer muss sofort ein Umbau 
her, oft sind es kleine, kostenlose Veränderungen 
in zentralen Bereichen (Teppich, Küche, Bad), die 
den Unterschied machen. Bei einem Besuch der 
Wohnung geben TalpflegePlus-Berater*innen gern 
entsprechende Hinweise, die sich ohne großen Auf-
wand umsetzen lassen.

Talpflege – mehr Zeit für 
gute Pflege
Der private ambulante Gesundheits- und Pflege-
dienst Talpflege GmbH wurde im Dezember 2018 
von den geschäftsführenden Gesellschaftern  
André Harder aus Wuppertal und Mark Kleinknecht 
aus Gelsenkirchen gegründet. 

Mit rund 70 Mitarbeitenden berät, begleitet und 
betreut das Unternehmen aktuell rund 200 Men-
schen. Zum Leistungsportfolio gehören ambulante 
Pflege, hauswirtschaftliche Dienstleistungen und 
Pflegeberatung. Einen weiteren Schwerpunkt 
setzt die Talpflege GmbH bei ambulant begleiteten 
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz.  
„Leben in Elberfeld“ mit drei Wohngemeinschaften 
für insgesamt 24 Mieterinnen und Mieter wurde im 
Februar 2019 eröffnet. 

TalpflegePlus – unsere PlusPunkte  
für Ihren Erfolg:
+  Kompetenter Service – kostenlos für alle

+  Fester Anlaufpunkt im Quartier

+  Beratung durch erfahrene Pflegekräfte

+  Abbau von Hemmschwellen

+  Früherkennung und Vermeidung von Problemen

+  Schnelle Hilfe im Notfall

+   Keine Wartezeiten für Neuaufnahmen in die Pflege

+  Bessere Information und Versorgung im Alter

+  Aktive Öffentlichkeitsarbeit

+  Steigerung der Mieterzufriedenheit

Holen Sie die Pflege ins Quartier! Nutzen Sie unsere Expertise!
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.





Talpflege GmbH
Hofkamp 87
42103 Wuppertal

T 0202 261 57 27-0 
info@talpflege.de 
www.talpflege.de
facebook.com/talpflege.de


