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www.senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Wiedenbrück 

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.

Siechenstraße 29  
33378 Rheda-Wiedenbrück
wiedenbrueck@senioren-park.de 
Der Senioren-Park carpe diem Rheda-Wiedenbrück  
ist eine Einrichtung in privater Trägerschaft  
der Senioren-Park carpe diem GmbH, 
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen

Der gesamte Senioren-Park ist ein 
Ort der Begegnung. Ganz besonders 
vermittelt dies unser Café-Restaurant 
„Vier Jahreszeiten“. Hier trifft man 
sich zu täglich frischem Kuchen mit 
Kaffee oder zu einem gemeinsamen 
Essen mit der Familie und Freunden.

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. Bi
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Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“
Wiedenbrück

Erste Informationen erhalten  
Sie unter:

05242/965-0 · Fax: -222  
www.senioren-park.de

Genießen Sie die gesellige Atmosphäre 
bei einem Glas Wein, einem frischen
Bier, einem Espresso oder Cappuccino 
und schließen Sie neue Bekanntschaften.

Siechenstraße 29
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/965-0
wiedenbrueck@senioren-park.de
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carpe diem®

Der Senioren-Park carpe diem in 
Wiedenbrück liegt direkt im Stadtpark 
und befindet sich nah dem Zentrum 
und des Schlosses. Wohnen im Grünen, 
sehr gute Verbindungen in die angren- 
zenden Städte Gütersloh, Bielefeld und  
Paderborn sowie ein attraktiver Stadt-
kern sind nur einige der Vorzüge für 
die Bewohner. Die guten Einkaufsmög- 
lichkeiten sowie die kulturellen und 
sozialen Angebote, wie etwa das  

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 Ausstattung des Senioren- 
Parks bildet dies die Voraussetzung für 
eine optimale Betreuung und Pflege.

Wiedenbrücker Schul-Museum, das 
Radio- und Telefonmuseum oder das 
Rhedaer Schloss, machen Rheda-Wie-
denbrück zu einem Wohnstandort mit 
hohem Freizeitwert.

Rund 60 ha Naturpark-„Flora-Westfalica“ 
liegen links und rechts der Autobahn A2 
in den Emsauen und waren 1988 Aus-
tragungsort der nordrhein-westfälischen  
Landesgartenschau.

Mehr als gute Pflege ...

·  22 Betreute Wohnungen

·  16 Tagespflegeplätze 

·  2 Wohngemeinschaften  
mit jeweils 12 Plätzen

· Ambulanter Pflegedienst

·  Individuelle Lebensführung bei 
gleichzeitiger Vollbetreuung

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

·  Veranstaltungs-, Kultur- und  
Freizeitprogramme

www.senioren-park.de

Auf unserer Internetseite stehen Ihnen 
viele weitere nützliche Informationen 
zum Senioren-Park carpe diem und 

unserem Konzept, sowie Anfragefor-
mulare, Heimentgelte und vieles mehr 
als Download zur Verfügung.

Völlige Selbständigkeit im 
Betreuten Wohnen

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

·  22 Wohnungen mit 2 – 3 Zimmer  
und einer Größe von 46 - 85 m2 
für 1- oder 2-Personen-Haushalte

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

Musterbeispiel eines Einzel-
zimmers der ambulanten 
Wohngemeinschaft

Musterbeispiel einer Zweizimmer-
Wohnung im Betreuten Wohnen.

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 aus- 
geglichene Ernährung mit reich-
lich Abwechslung und Auswahl. 
Nutzen Sie unsere wechselnden 
Probieraktionen.

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 
Umgebung. Durch die 24 Stun-
den Rufbereitschaft können Sie 
jederzeit sicher sein, auch einen 
Ansprechpartner in Notsituatio-
nen zu erreichen.

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 
versorgen können. Wir bieten 
Ihnen Betreuung und Pflege in 
einem dafür geeigneten Umfeld 
mit ausgebildetem Personal. 

Der Tag wird mit einem struk-
turierten und sinnstiftenden 
Ablauf gefüllt. Es werden Mahl-
zeiten eingenommen, soziale 
Kontakte aufgebaut und ge-
meinsame Aktivitäten erlebt.

Betreuung und  
Service
Wir bieten Ihnen umfangreiche 
Dienstleistungen im Bereich der 
Hauswirtschaft oder Betreuung. 
Sei es der Frühjahrsputz in Ihrer 
Wohnung, das Waschen Ihrer 
Wäsche, tägliche Einkaufsfahrten 
oder auch der Besuch beim Arzt – 
wir unterstützen Sie gerne.

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 12 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.


