
Senioren-Park carpe diem
Herten
www.senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Herten

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

Eschenweg 2 · 45699 Herten
herten@senioren-park.de
Der Senioren-Park carpe diem Herten ist  
eine Einrichtung in privater Trägerschaft  
der Senioren-Park carpe diem GmbH,  
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen
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Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“
Herten

Erste Informationen erhalten  
Sie unter:

Tel.: 02366/581919-0 · Fax: -555 
www.senioren-park.de

Eschenweg 2 · 45699 Herten
Tel.: 02366/581919-515 
herten@senioren-park.de

Zeit zu genießen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Besuchen Sie unser öffentliches  
Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“.

Planen Sie eine Feier? Gerne bieten 
wir Ihnen ein Catering nach Ihren 
Wünschen an. Selbstverständlich  
auch außer Haus.

Der gesamte Senioren-Park ist ein 
Ort der Begegnung. Ganz besonders 
vermittelt dies unser Café-Restau-
rant “Vier Jahreszeiten“. Hier trifft 
man sich zum täglichen Mittagessen. 
Wählen Sie ein Menü aus unserem 
täglich wechselnden Mittagstisch 
oder bestellen Sie einfach à la carte.  

Genießen Sie dazu in geselliger Atmo-
sphäre ein Glas Wein, ein kühles Bier
oder ein anderes Getränk Ihrer Wahl. 
Sollte der Weg zu uns nicht möglich 
sein, liefern wir Ihnen unsere Gerichte 
auch nach Hause.
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carpe diem® Nutze den Tag ...

... dies ist der Grundgedanke für das 
neuartige Konzept, das bereits in den 
Senioren-Parks carpe diem ver-
wirklicht wird und an der Maxime 
„So viel Selbständigkeit wie möglich 
bei so viel Betreuung und Pflege wie 
nötig“ ausgerichtet ist. Im täglichen 
Leben genauso wie bei den Aktivitäten 
stehen Kommunikation und gemein-
schaftliches Erleben im Vordergrund. 

Einsamkeit und Langeweile sind bei uns 
Fremdwörter! All unser Handeln wird 
begleitet von der Fürsorge, zu der sich 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ihrer ganzen Kompetenz verpflichtet 
fühlen. Zusammen mit der modernen 
Ausstattung des Senioren-Parks bildet 
dies die Voraussetzung für eine optimale 
Betreuung und Pflege.

Genießen Sie Ihren Ruhestand –  
sorgenfrei und mitten im Ruhrgebiet

Egal ob Sie uns als Gast der Tagespflege 
besuchen, die Dienstleistungen unseres 
ambulanten Pflegedienstes in Anspruch 
nehmen oder sich in einer der 25 Be-
treuten Wohnungen zuhause fühlen – 
wir heißen Sie herzlich willkommen!

In einem separaten Gebäude in unmit-
telbarer Nähe zum Haupthaus bieten 
wir Ihnen das Wohnen in unserer am- 
bulanten Wohngemeinschaft. Mehrere 
geräumige Apartments und Gemein-
schaftsräume werden zu einer WG 

zusammengefasst. Für Ordnung sorgt 
unser Team der Hauswirtschaft. Die 
Pflege erfolgt, individuell auf Sie  
zugeschnitten und auf Wunsch auch 
mehrmals täglich, durch unseren am-
bulanten Dienst.

Abgerundet wird unser Angebot durch 
unser im Haupthaus eingegliedertes 
und öffentliches Cafe-Restaurant Vier 
Jahreszeiten. So sind Sie, selbst bei einem  
spontanen Besuch durch Freunde oder 
Familie, als Gastgeber bestens vorbereitet.

Mehr als gute Pflege ...

· 13 Tagespflegeplätze

· Ambulanter Pflegedienst

·  Individuelle Lebensführung bei
gleichzeitiger Vollbetreuung

·  2 Ambulante Wohngemeinschaften.
Jeweils 10 Bewohner bilden eine
Hausgemeinschaft mit gemeinsa-
men Wohn-, Ess- und Aufenthalts-
bereich

Musterbeispiel eines Einzelzimmers
der ambulanten Wohngemeinschaft

Musterbeispiel einer Zweizimmer- 
Wohnung im Betreuten Wohnen

·  Öffentliches Café-Restaurant, 
hausgemachte Mahlzeiten,
Menü-Service auf Wunsch
(Vollwert-, vegetarische oder
Diät-Menüs)

·  Räumlichkeiten für Freizeit- 
gestaltung und Therapie

·  Veranstaltungs-, Kultur- und
Freizeitprogramme

Völlige Selbständigkeit im 
Betreuten Wohnen

·  … in der eigenen Wohnung bei
gleichzeitig garantierter Vollpflege-
und gesellschaftlichem Anschluss

·  25 Wohnungen mit 2 – 3 Zimmern
und einer Größe von 65 bis 101 m2

für 1- oder 2-Personen-Haushalte

·  Wahlleistungen wie Mahlzeiten- 
service, Wäschedienst und Haus-
wirtschaft

Tagespflege
Das Angebot unserer Tagespflege 
richtet sich an Menschen, welche 
auch im Alter neue soziale Kon-
takte suchen oder sich tagsüber 
nur noch eingeschränkt selbst ver- 
sorgen können. Wir bieten Ihnen 
Betreuung und Pflege in einem 
dafür geeigneten Umfeld mit aus- 
gebildetem Personal.

Der Tag wird mit einem struktu-
rierten und sinnstiftenden Ablauf 
gefüllt. Es werden Mahlzeiten 
eingenommen, soziale Kontakte 
aufgebaut und gemeinsame Ak- 
tivitäten erlebt. In unserer Einrich-
tung gibt es 13 Tagespflegeplätze.  
Dieses Angebot wird von der 
Pflegeversicherung in besonderer 
Weise bezuschusst. 

Menü-Service
Wir liefern Ihnen Ihr Essen nach 
Hause. Die Gerichte werden täglich  
von unseren ausgebildeten Köchen 
frisch zubereitet. Dabei achten 
wir speziell auf eine gesunde 
und ausgeglichene Ernährung 
mit reichlich Abwechslung und 
Auswahl. Nutzen Sie unsere 
wechselnden Probieraktionen.

Ambulante  
Wohngemeinschaft
Als Alternative zu unserer statio-
nären Pflege oder dem Betreuten 
Wohnen bieten wir Ihnen in einem 
separaten Gebäude das Wohnen 
in unserer ambulanten Wohnge- 
meinschaft. In Kleingruppen von 
maximal 10 Bewohnern leben Sie 
in einer familiären Atmosphäre. Ihr 
persönliches Apartment können 
Sie natürlich individuell einrichten. 
Zudem steht allen Bewohnern ein 
großzügiger gemeinschaftlicher 
Wohnbereich als sozialer Mittel-
punkt zur Verfügung.
Alltagsbegleiter, die rund um die 
Uhr in der Wohngemeinschaft vor 
Ort sind, unterstützen Ihre indivi-
duelle Lebensgestaltung. Sie selbst 
entscheiden, wann Sie aufstehen 
und frühstücken, wie Sie den Tag 
gestalten und wann Sie zu Bett 
gehen möchten. Unsere Mitarbei-
ter des ambulanten Pflegedienstes 
besuchen Sie in Ihrem Apartment, 
um Sie beispielsweise bei der Kör-
perpflege zu unterstützen, ärztliche 
Verordnungen durchzuführen oder 
Ihre Medikation zu organisieren. 
Natürlich sind darüber hinaus, 
bei Bedarf, unsere ausgebildeten 
Pflegedienstmitarbeiter jederzeit 
für Sie abrufbar.

Ambulanter  
Pflegedienst
Sie wohnen noch in Ihren gewohn- 
ten vier Wänden und wünschen  
sich trotzdem Unterstützung bei 
einigen Tätigkeiten? Hier bieten  
wir Ihnen unsere Hilfe an. Unsere 
Mitarbeiter des ambulanten Diens- 
tes betreuen und pflegen Sie pro- 
fessionell in Ihrer gewohnten  
Umgebung. Durch die 24 Stunden  
Rufbereitschaft können Sie jeder-
zeit sicher sein, auch einen An-
sprechpartner in Notsituationen 
zu erreichen.


