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Gräfenberg, 05. Juni 2021 -   Das Haus am Kirschgarten 
in Gräfenberg bietet nicht nur mehr als 50 Seniorinnen 
und Senioren Betreutes Wohnen in Reinkultur. „Unsere Ta-
gespflege ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet, wir freuen uns 
auf externe Gäste, die dieses spezielle Betreuungskonzept 
zu schätzen wissen und nutzen wollen“, sagt der Einrich-
tungsleiter Andreas Bürkel. Die Tagespflege ist integraler 
Bestandteil der CASA DORO Philosophie, pflegebedürftigen 
älteren Menschen einen Ort der Ruhe und Geborgenheit zu 
bieten. „Die knapp 50 Tagespflegeplätze stehen natürlich 
auch externen Gästen jederzeit offen“, betont Andreas Bür-
kel, in dessen Händen in der 1999 gegründeten Einrichtung 
auch die Pflegedienstleitung liegt. 

Das Angebot ist individuell buchbar

Der Einrichtungsleiter macht keinen Hehl daraus, dass die 
Tagespflege so etwas wie das Herz des Hauses darstellt. 
„Sie bietet sowohl Gemeinschaft und Miteinander - zum 
Beispiel bei gemeinsamen Mahlzeiten - als auch Beschäf-
tigungsangebote und auch Rückzugsmöglichkeiten.“ Das 
Angebot läuft über das gesamte Jahr und ist individuell 
buchbar. Andreas Bürkel: „Auf Wunsch auch nur an ausge-
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wählten Wochentagen und zwischen viereinhalb und elf 
Stunden täglich.“ 

Tagespflege im CASA DORO Niveau bedeutet, dass alle 
Pflegegrade betreut werden können. In der Gestaltung des 
Tagesablaufs sind die Gäste völlig frei: Wer an einer Grup-
penaktivität teilnehmen möchte, dem steht dies frei. Wer 
einfach nur die Gemeinschaft und die familiäre Atmosphä-
re im Haus am Kirschgarten genießen will - auch dies ist 
ohne weiteres möglich. 

Reizvolle Blicke von der Terrasse

Die umliegenden Obstplantagen sind dabei zu jeder Jah-
reszeit schön und bieten reizvolle Blicke in die nordbaye-
rische Landschaft aus dem Haus am Kirschgarten. Hierbei 
laden besonders die Terrasse und der parkähnliche Außen-
bereich zum Verweilen ein. „Auch schwerstpflegebedürfti-
ge, dementiell veränderte und weniger mobile Menschen 
sind hier nicht isoliert“, berichtet Andreas Bürkel.  
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Tagesgäste 
sind herzlich 
willkommen: 
das Haus am 
Kirschgarten 
in Gräfenberg. 

Die CASA DORO ... 
steht für Betreutes Wohnen in allen Facetten. Die 
Gesellschaft hat den Anspruch, für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner in den beiden Einrich-
tungen Haus am Schirnitzbach und Haus am 
Kirschgarten die größtmögliche Zufriedenheit 
zu bieten. CASA DORO heißt frei übersetzt soviel 
wie ,goldenes Haus‘. Dem entsprechend möchten 
die Betreiber den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein wertvolles Domizil bieten, das höchs-
ten Ansprüchen gerecht wird. Wertschätzende 
Behandlung der Menschen voller Respekt und 
Würde vor dem Alter ist im Leitbild festgeschrie-
ben. Bestmögliche Pflege und Betreuung werden 
fürsorglich, empathisch, verantwortungsvoll und 
professionell angeboten.


