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Adolf-Flöring-Straße 22
42929 Wermelskirchen
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www.senioren-park.de

Dies bedeutet in der jeweils notwendigen  
konkreten Umsetzung und Anwendung:
•  Unsere Bewohner, Klienten und Gäste stehen im 

Mittelpunkt unseres Handelns. Sie sind unsere 
Partner und Kunden, wie auch Angehörige, die 
Öffentlichkeit und Geschäftspartner.

•  Wir überzeugen durch Qualität und Leistungs- 
fähigkeit unserer Dienstleistungen mit einem ver- 
netzten Betreuungsangebot von niedrigschwellig  
ambulant bis stationär. Selbstbestimmung und 
eine an den individuellen Bedürfnissen ausge- 
richtete Versorgung sind dabei für uns von  
besonderer Bedeutung.

•  Unser Pflege- und Betreuungskonzept ist ganz- 
heitlich aktivierend nach den neuesten Erkennt- 
nissen der Pflegewissenschaft und den jeweils  
geltenden gesetzlichen Bestimmungen ausge-
richtet. Aktivierung bedingt die Einbeziehung der  
Bewohner, Klienten und Angehörigen und setzt 
eine enge Zusammenarbeit aller an der Pflege und 
Betreuung Beteiligten voraus.

•  Wir verstehen Krankheit und Sterben als Teil des 
Lebens und begleiten Menschen in diesem Lebens- 
abschnitt mit besonderer Verantwortung.

•  Der Senioren-Park carpe diem ist eine offene Ein- 
richtung und pflegt die Einbindung in das Ge- 
meinwesen. Wir suchen und fördern Kontakte   
zu Gruppen, Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen 
und Kindergärten und freuen uns über Besucher 
im Haus.

•  Den Einsatz von technischen Assistenzsystemen 
und Robotik zur Unterstützung unserer Bewoh-
ner, Kunden und Mitarbeiter halten wir für sinnvoll  
und fördern wir. Dabei achten wir darauf, dass  
soziale Kontakte nicht vermindert oder erschwert 
und Erfahrungen von Zuwendung und Empathie 
nicht beeinträchtigt werden.

•  Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital.  
Wir bauen auf die Fach- und Sozialkompetenz  
aller Mitarbeiter und fördern Fort- und Weiter- 
bildung, Kreativität, Flexibilität, Eigeninitiative  
sowie die Übernahme von Verantwortung. Wir  
unterstützen unsere  Mitarbeiter bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie bei der eigenen 
Gesunderhaltung.

•  Der wirtschaftliche und umweltgerechte Einsatz 
von Arbeitsmitteln und Ressourcen hat für uns  
einen hohen Stellenwert. Hierbei achten wir auch 
auf den Schutz der Menschenrechte.

•  Gesetzes- und regelkonformes Verhalten ist die 
Grundlage unseres Handelns. Wir gewährleisten 
Gleichbehandlung und Chancengleichheit und 
lehnen jegliche Diskriminierung und Gewalt ab. 
Rechtswidriges Handeln ahnden wir mit internen 
disziplinarischen Maßnahmen und der Einbindung  
der zuständigen staatlichen Stellen.

„Carpe diem – Nutze den Tag“
dies ist der Grundgedanke für das bewährte Konzept, das in den Senioren-Parks carpe diem  

verwirklicht wird und an der Maxime

„So viel Selbständigkeit wie möglich bei so viel Betreuung und Pflege wie nötig“ 

ausgerichtet ist.
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