
Betreutes Wohnen und Tagespflege  
carpe diem Radebeul
www.senioren-park.de

Betreutes Wohnen und 
Tagespflege carpe diem
Niederselters 

Überzeugen Sie sich selbst und testen 
unverbindlich unsere Angebote.
Im carpe diem erwartet Sie mehr als 
gute Pflege.

Schlegelstraße 1-3 · 01445 Radebeul
radebeul@senioren-park.de
Das Betreute Wohnen und die Tagespflege  
carpe diem Radebeul ist eine Einrichtung in privater  
Trägerschaft der Senioren-Park carpe diem GmbH, 
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen
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In den Räumen unserer Tagespflege
bieten wir Ihnen in angenehmer
Atmosphäre:

Erste Informationen erhalten  
Sie unter:

Tel.: 0351/28567197 · Fax: -98 
www.senioren-park.de

·  einen abwechslungsreichen  
Tag vom Montag bis Freitag in  
der Zeit von 7:30 – 16:00 Uhr,  
erweiterte Öffnungszeiten  
können abgesprochen werden.

·  einen eigenen bbarrierefreien  
Fahrdienst, der Sie zuhause ab- 
holt und wieder zurück bringt

·  eine an Ihren Bedürfnissen  
ausgerichtete ganzheitliche 
Betreuung und Begleitung

·  Frühstück, Mittagessen und  
Nachmittagskaffee

·  Angebote zur Erhaltung und  
Förderung der Selbständigkeit

·  Tagesangebote wie Gymnastik,  
Gedächtnistraining, Ausfahrten, 
begleitete Spaziergänge, gesellige 
Runden mit Spiel und Spaß

·  bei Bedarf können Sie in unserem 
Wohlfühlbad duschen und baden

·  Vermittlung von Physio-, Ergo-  
und Logopädie in der Einrichtung, 
Fußpflege und Friseur

·  Begleitung und Beratung der  
Angehörigen

·  persönliche Beratung über  
finanzielle Möglichkeiten

·  Vermittlung häuslicher Pflege,  
Wäscheservice und Essen auf  
Rädern (Ambulante Pflege, haus-
wirtschaftliche Leistungen, etc)

·   Vermittlung von Kurzzeit- und  
Verhinderungspflege



carpe diem®

Kochen/Wohnen

Abstellkammer
Abstellkammer

Küche

Essen/Wohnen

Das Betreute Wohnen und die Tages-
pflege carpe diem liegen in bester 
Radebeuler Lage. Einsam wird hier  
niemand sein. Durch unser kleinräumi-
ges Konzept und vielfältige Angebote 
gibt es Gelegenheit zu Kontakt und 
Kommunikation. Als Nutzer der Tages-
betreuung holen wir Sie früh zu hause 
ab. Angekommen starten Sie den Tag 
mit einem Frühstück in geselliger 
Runde. Sie können an Veranstaltungen 

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 Mit-
arbeiter mit ihrer ganzen Kompetenz 
verpflichtet fühlen. 

Zusammen mit der modernen Ausstat-
tung des Betreuten Wohnen und der  
Tagespflege bildet dies die Voraussetzung 
für eine optimale Betreuung und Pflege.

teilnehmen, die dem Körper, dem Geist 
und der Seele gut tun. Vor allem soll  
es hier darum gehen, dass Sie Spaß 
haben und getreu dem Motto „Wer 
rastet der rostet!“ an altersgerechten 
Sport- und Bewegungsangeboten 
teilnehmen können. Sie werden viel 
erleben und die Familienmitglieder 
und Nachbarn werden staunen, was 
Sie zu erzählen haben.

Mehr als gute Pflege ...

· 20 Tagespflegeplätze

· Ambulanter Pflegedienst 

2-Zimmer Wohnung 3-Zimmer Wohnung

Völlige Selbständigkeit  
im Betreuten Wohnen

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

·  21 Wohnungen mit 42 – 80 m2  
für 1- oder 2-Personen-Haushalte

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

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 

Dienstes betreuen und pflegen Sie 
professionell in Ihrer gewohnten Um-
gebung. Durch die 24 Stunden Rufbe-
reitschaft können Sie jederzeit sicher 
sein, auch einen Ansprechpartner in 
Notsituationen zu erreichen.

·  Veranstaltungs,- Kultur- und  
Freizeitprogramme

Tagespflege

In unserer Einrichtung gibt es 20 Tages- 
pflegeplätze. Dieses Angebot wird von 
der Pflegeversicherung in besonderer-
Weise bezuschusst.

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, 
die von Montag bis Freitag geöffnet 
ist. Hier bieten wir älteren Menschen, 
welche sich tagsüber nicht mehr allein 
versorgen können oder einfach Gesell-
schaft suchen, Betreuung und Pflege 
in einem dafür geeigneten Umfeld mit 
ausgebildetem Pflegepersonal.

Durch unser Angebot wird der Tag mit 
einem strukturierten und sinnstiften-
den Ablauf gefüllt.

Es werden gemeinsame Mahlzeiten ein- 
genommen, soziale Kontakte aufgebaut  
und abwechslungsreiche Aktivitäten er-
lebt. Durch die Einbringung der Gäste in 
den individuellen Tagesablauf fördern 
wir vorhandene Fähigkeiten.

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

Auch Angehörige profitieren von unserer 
Tagespflege. Lassen Sie sich von uns 
den täglichen Pflegealltag abnehmen. 
Schaffen Sie sich wieder eigene Frei-
räume, um Ihr Leben zu genießen.


