So funktioniert transparente Pflege
sicher, unkompliziert, flexibel – die carpe diem App!

Und wie schaut's mit Oma und Opa
aus? Die besuchen wir regelmäßig
im Senioren-Park.
... und verpassen trotzdem viele
schöne Alltagsmomente.

·	Mit unserer App nehmen Sie stets
am Leben Ihrer Liebsten teil – selbst
wenn Sie sich in einem anderen Teil
des Landes befinden.
·	Durch unser qualifiziertes Pflegepersonal werden Alltagsgeschehnisse
und besondere Ereignisse in einer Art
digitalem Tagebuch exklusiv für Sie
festgehalten, sodass Sie keine kostbaren Momente mehr verpassen.

Interesse?

·	Die simple Bedienung der App, das
Einladen weiterer Familienmitglieder
sowie das Kommentieren von Beiträgen ermöglicht ein hohes Maß an
Flexibilität und stärkt den familiären
Zusammenhalt.

Kontaktieren Sie uns.
Erste Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: 02196 / 7214 – 40 www.senioren-park.de
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Täglich nutzen wir soziale Netzwerke.
Teilen Bilder von Urlauben, leckerem
Essen oder Partys und sind bestens
über das Leben unserer Freunde
informiert.

Doch das muss nicht sein!
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Zeit fur unse
·	Pflegende halten
schöne Momente fest

·	Angehörige erhalten
Inhalte in Echtzeit

·	Angehörige antworten
per Kommentar

·	Durch die DSGVO zertifizierte
App und Rechenzentren in
Deutschland sind ihre Daten
bestmöglich geschützt
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in Kooperation mit

carpe diem App
Das digitale Tagebuch
tagebuch.senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem GmbH
Adolf-Flöring-Str. 22, 42929 Wermelskirchen
mail@senioren-park.de

in Kooperation mit

Gewusst wie
Unser Leitfaden zur Nutzung!

Gewusst wie
Unser Leitfaden zur Nutzung!

Fur Pfleger

Fur Angehorige

·	Sie möchten weitere Familienmitglieder einladen? Gar kein Problem. Die
Verwaltung der Teilnehmer obliegt
ausschließlich Ihnen.

Es liegt in Ihrem Feingefühl und
·	Mit Ihren Beiträgen teilen Sie besonErmessen dies zu beurteilen.
dere Momente und Highlights mit den
Angehörigen. Sie ermöglichen ihnen
·	Niemand erwartet eine 24 Stunden
damit, in den Alltag ihrer Liebsten
Dokumentation. Als grober Richtwert
enger eingebunden zu werden.
sollten drei Beiträge pro Bewohner
und Woche genügen.
·	Sie kennen Ihre Bewohner am
Besten. Entscheiden Sie selbst welche
·	Fehler können passieren.
Situation einen Beitrag wert ist!
Informieren Sie in so einem Fall
ihre Pflegediensteitung!
·	Schnappschüsse sind gewünscht!
Wir möchten den Angehörigen
authentische Einblicke ermöglichen
– keine gestellten Szenen.

·	Unsere App soll keinesfalls Ihre per- ·	Bei Fragen zur Handhabung und
sönlichen Besuche ersetzen. Vielmehr
Inhalt der App würden wir Sie bitten,
ist die App als Ergänzung anzusehen,
sich an die Pflegedienstleitung zu
wenden, um zu garantieren,
um Sie an besonderen Momenten
dass Ihnen bestmöglich geholfen
ihrer Liebsten teilhaben zu lassen.
werden kann.
·	Die App ist nicht als Chat zu verstehen.
Gerne können Beiträge durch die
·	Wir spammen Sie nicht zu. Pro Woche
Familie kommentiert werden. Anwerden Sie mit zirka drei Beiträgen
liegen zu Ihren Liebsten besprechen
von uns rechnen können.
Sie bitte weiterhin persönlich mit
Ihrem Anprechpartner in unserem
Senioren-Park.

·	Alle publizierten Inhalte sind lediglich
von unseren zuständigen Mitarbeitern,
Ihnen und den von Ihnen eingeladenen Personen einsehbar.

·	Respektieren und achten Sie die
Würde Ihrer Bewohner. Niemand
möchte in einer unvorteilhaften
Situation fotografiert werden.
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·	Der bevollmächtigte Vertreter erhält
von uns einen Downloadlink zur App
per Mail.

·	Alle Daten werden ausschließlich auf
Servern in Deutschland gespeichert –
DSGVO zertifiziert.

·	Nach Installation unserer kostenlosen
App wirdautomatisch eine Verknüpfung mit dem zu pflegenden Angehörigen hergestellt und Sie sind
startklar.

·	Dies alles ermöglichst größtmögliche
Sicherheit und Datenschutz auf
höchstem Niveau.

App downloaden ...

registrieren ...

informiert bleiben!

Fotos und Erinnerungen sammeln sich chronologisch –
wie in einem persönlichen Tagebuch.

·	Bitte formulieren Sie die Inhalte und
Kommentare stets zu Ihrem Besten
und in freundlicher Natur. Emojis
sind natürlich erlaubt und wir ermutigen Sie diese zu benutzen.
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Besondere Momente teilen
Die carpe diem App!

