
Ambulanter Pflegedienst 
Hauswirtschaftliche Hilfe 
Tagespflege
www.senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Euskirchen 

Überzeugen Sie sich selbst von  
unserem modernen Senioren-Park  
und seiner familiären Atmosphäre. Im 
Senioren-Park carpe diem erwartet  
Sie mehr Lebensqualität im Alter  
ohne Aufpreis.

Unser Ambulanter Dienst sowie die 
Tagespflege sind eine von den Pflege-
kassen und Sozialträgern anerkannte 
Versorgungseinrichtung. Jeder noch 
eigenständig oder bei Angehörigen 
wohnende Pflegebedürftige hat An-
spruch auf eine Kostenübernahme  
für die teilstationäre Pflege.
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Die Finanzierung

Erste Informationen erhalten  
Sie unter:

Ambulanter Pflegedienst /  
24 Std Rufbereitschaft 
Tel.: 02251/7721-565 · Fax: -564

Ambulante Hauswirtschaft 
Tel.: 02251/7721-561 · Fax: -564

Tagespflege 
Tel.: 02251/7721-184 · Fax: -555

Auch als pflegender Angehöriger ste-
hen Ihnen Zuschüsse zur Verfügung.  
Beispielsweise übernimmt die Pflege-
kasse im Rahmen der Verhinderungs-
pflege einen Pauschalbetrag, um  
die Pflege während Ihres Urlaubs zu 
übernehmen.

Gerne erläutern wir Ihnen diese  
und weitere Möglichkeiten der 
Finanzierung in einem persönlichen 
Beratungsgespräch.

Kontaktieren Sie uns!

Eifelring 16 
53879 Euskirchen
Tel.: 02251/7721-0 · Fax: -555
euskirchen@senioren-park.de
Der Senioren-Park carpe diem Euskirchen  
ist eine Einrichtung in privater Trägerschaft  
der Senioren-Park carpe diem GmbH, 
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen

Euskirchen



Ambulanter Pflegedienst

Sie wohnen noch in Ihren gewohnten 
vier Wänden und wünschen sich trotz-
dem gerne Unterstützung?

Hier möchten wir Ihnen gerne unsere 
Hilfe anbieten. Unsere Mitarbeiter be- 
treuen und pflegen Sie professionell in 
Ihrer gewohnten Umgebung.  

Durch die 24 Stunden Rufbereitschaft 
können Sie jederzeit sicher sein, auch 
einen Ansprechpartner „in pflegeri-
schen Notfällen“ zu erreichen.

Soviel Selbständigkeit wie möglich, 
bei so viel Betreuung wie nötig.

Wir beraten Sie gerne individuell über 
die Pflegegrade und deren Beantra-
gung, sowie die Pflegeleistungen und 
den daraus entstehenden Kosten.

Weitere spezifische Informationen zur 
Unterstützung im Alltag bieten wir 
Ihnen in einem unverbindlichen Be-
ratungsgespräch gerne vor Ort an. 

Sprechen Sie uns gerne an!

Unsere Leistungen im 
ambulanten Bereich

Medizinische Betreuung

Wir bieten alle Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege nach SGB V  
und alle Leistungen der Pflegever- 
sicherung nach SGB XI durch kom- 
petentes Fachpersonal.

Dies umfasst z.B. Hilfe bei der Körper-
pflege, Mobilisation und Ernährung, 
sowie das Verabreichen von Medi- 

kamenten, Unterstützung bei der  
Kompressionstherapie oder das Setzen 
von Injektionen.

Selbstverständlich können Sie die Leis-
tungen unseres ambulanten Dienstes 
mit weiteren hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungen oder Entlastungsleis-
tungen individuell kombinieren.

Betreuung & Service

Gerne unterstützen wir Sie auch bei 
alltäglichen Hausarbeiten wie dem 
Reinigen der Wohnung, dem Wäsche-
service sowie dem Einkauf.

Begleitung und Betreuung

Wir begleiten Sie zum Einkauf, Friseur, 
zu Arztbesuchen oder anderen Terminen.

Tagespflege

Sie möchten Ihren Angehörigen tags-
über abwechslungsreich und pflege-
risch gut betreut wissen oder suchen 
für sich selbst ein entsprechendes 
Angebot?

Dann besuchen Sie unsere Tagespflege.  
Hier bieten wir älteren Menschen, wel-
che sich tagsüber nicht mehr allein 
versorgen können oder einfach einsam 
sind, Betreuung und Pflege in einem 
dafür geeigneten Umfeld mit ausgebil-
detem Pflegepersonal.

Durch unser Angebot wird der Tag mit 
einem strukturieren und sinnstiftenden 
Ablauf gefüllt.

Es werden gemeinsame Mahlzeiten 
eingenommen, soziale Kontakte 
aufgebaut und abwechslungsreiche 
Aktivitäten erlebt. Durch die Einbrin-
gung der Gäste in den individuellen 
Tagesablauf fördern wir vorhandene 
Fähigkeiten.

Das dadurch entstehende Gefühl 
von „gebraucht werden“ vermittelt 
Antriebskraft für die Zukunft in den 
eigenen vier Wänden.

Auch Angehörige profitieren von un- 
serer Tagespflege. Lassen Sie sich von 
uns den täglichen Pflegealltag abneh-
men. Schaffen Sie sich wieder eigene 
Freiräume, um Ihr Leben zu genießen.

Das Angebot der  
Tagespflege im Überblick:

·  behindertengerechter Fahrdienst 
zur An- und Abreise

·  liebevolle Betreuung an beliebig 
vielen Tagen der Woche, jeweils 
Montag bis Freitag von 
8:00-17:00 Uhr

·  seniorengerechte und 
abwechslungsreiche Mahlzeiten

·  gemeinsame Gestaltung des 
Tagesablaufs

·  Ruhepausen in dafür
vorgesehenen Ruheräumen

·  medizinische Versorgung auf
Basis ärztlicher Verordnungen

·  Begleitung und Beratung der
Angehörigen

·  Vermittlung häuslicher Pflege
und weiteren Dienstleistungen
(Friseur, Fußpflege, Therapeuten)

Überzeugen Sie sich selbst –  
durch einen Probetag bei uns.


