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Das Informationsmagazin Ihres Senioren-Parks carpe diem
Inklusionsabteilungen
„Empfehlenswert!“

Senioren-Park
Meißen
„Ausgezeichnet!"

Senioren-Park
Lindlar
„Eröffnung!"

15 Senioren-Parks halten
bereits insgesamt 70
Arbeitsplätze für Menschen
mit besonderen Beeinträchtigungen vor.
S. 2

Bundesagentur für Arbeit
würdigt Ausbildungsengagement.
S. 15

Erstbezug: Mieter freuen
sich auf das Betreute
Wohnen im schönen
Lindlar.
S. 18

www.senioren-park.de
www.carpe-diem.eu

carpe diem-Ehrenzeichen
Mit dem carpe diem-Ehrenzeichen
bedanken wir uns bei den Mitarbeitenden, die unser Unternehmen
langjährig und mit besonderem

Engagement unterstützen. Seit der
letzten Ausgabe wurden folgende
Mitarbeiter mit dem carpe diemEhrenzeichen ausgezeichnet:

Mettmann:
Stickel, Andreas
Paikert, Volker

Velbert:
Görtz, Katja

Neukirchen-Vluyn:
Filok, Silke
Gutzmann, Lydia
Kaminski, Maria
Koch-Kinscher, Karin
Liebig, Melanie
Reuschel, Lutz
Wancke, Kathrin

Weilrod-Hasselbach:
Bosenius, Ralf
Hofmann, Roland
Schieberle, Tetyana
Schneider, Renate
Zentrale:
Schlünkes, Thomas
Busch-Wehner, Jeannine

Rheda:
Gabriel, Gabriele

Wir gratulieren allen Ausgezeichneten auch an
dieser Stelle nochmals sehr herzlich.

Liebe Bewohner, Angehörige,
Mitarbeiter und Freunde
Seit einigen Jahren berichten wir
regelmäßig in unserem Seniorenmagazin über besondere Momente
und Ereignisse in unseren Senioren-Parks sowie über Entwicklungen
und Neuigkeiten in unserem Unternehmen. Mit jeder neuen Ausgabe
möchten wir Bewohnerinnen und
Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitenden und allen sonstigen Interessierten einen aktuellen Eindruck von
den vielfältigen Aktivitäten für Bewohner und Mitarbeiter sowie von
den zahlreichen Festen und Feiern
in unseren einzelnen Senioren-Parks
vermitteln. Das Seniorenmagazin soll
aber auch als Anreiz für unsere Senioren-Parks dienen, indem positive
Erfahrungen und Ideen weitergegeben werden und zum Nachahmen
anregen, ganz nach dem Motto „Warum machen wir das nicht auch?“.
Natürlich kann im Seniorenmagazin
nur über ausgewählte Highlights in

den einzelnen Senioren-Parks berichtet werden. Das tatsächliche
Geschehen ist selbstverständlich
wesentlich vielfältiger und abwechslungsreicher. Für einen umfassenderen Einblick in das Leben in unseren
Senioren-Parks empfehlen wir daher
einen Blick in die jeweiligen Hauszeitschriften der Senioren-Parks
oder in unseren Newsbereich auf
unserer Homepage. Am besten ist
es jedoch, Sie verschaffen sich einen
persönlichen Eindruck direkt vor Ort.
Sie sind herzlich willkommen natürlich immer unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen
Corona-Vorschriften:

Jan C. Schreiter
Geschäftsführer

2020 verlangt uns allen viel ab und ein Ende ist noch nicht abzusehen!
Bisher haben wir diese Krise gut überstanden - dank unserer engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer unverzichtbaren Ehrenamtlichen und dank unserer verständnisvollen Bewohner, Klienten und ihrer
Angehörigen. Ihren Einsatz wissen wir zu schätzen - herzlichen Dank!
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INKLUSION
Inklusionsabteilungen:
Viel Potenzial für den ersten Arbeitsmarkt

Seit ihrer Gründung im Jahre
1998 beschäftigt die carpe diem
Gesellschaft für den Betrieb von
Sozialeinrichtungen Menschen
mit schweren Behinderungen.
Dabei stockt sie die vom Gesetzgeber geforderte Quote von
5 Prozent auf rund 10 Prozent
auf! 2014 ging dann die erste
von derzeit 15 Inklusionsabteilungen an den Start. Als Inklusionsabteilung bezeichnet man
einen Teilbereich mit mindestens drei Mitarbeitenden mit
besonderen Beeinträchtigungen,
der in ein bestehendes Unternehmen integriert werden kann.
Dadurch hat carpe diem insgesamt 70 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen – eine Winwin-Situation für alle Beteiligten.
Für einen dieser begehrten Arbeitsplätze hat sich Nadja Harmuth
(22) durch verschiedene Praktika
sowie eine zweijährige Ausbildung
zur Hauswirtschaftshilfe im Senioren-Park Bensberg qualifiziert.
2

Inklusion

Im Juni hat die ehemalige Schülerin der Friedrich-Fröbel-Förderschule ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen und wurde umgehend
in eine unbefristete Festanstellung
übernommen.
Nach Ausbildung erfolgreich
inkludiert
Hier deckt Nadja nun täglich die
Tische, bestückt den Geschirrspüler, bereitet Kaffee vor und hat für
die Bewohnerinnen und Bewohner
immer ein freundliches Wort parat:
„Wenn sie sich freuen mich zu sehen und mich ihr Goldstück nennen, dann blühe ich jeden Tag auf“,
freut sich die junge Frau. Mit ihrer
Lernschwäche - „ich kann mich
nicht lange konzentrieren“ - fühlt
sie sich im Senioren-Park in Bensberg gut aufgehoben.

Auch ihre Vorgesetzte Ilona Klönne
ist zufrieden: Die Diplom-Ökotrophologin und Hauswirtschaftsleiterin hat eine rehabilitationspädagogische Zusatzqualifizierung
und eine Ausbilder-Eignungsprüfung bei der IHK absolviert, die es
ihr erlaubt, besonders betroffene
Menschen mit Behinderung (so der
Fachbegriff) auszubilden. Denn die
brauchen mehr als die reguläre Anleitung und Wissensvermittlung.
Je nach Grad der physischen oder
psychischen Einschränkung brauchen sie auch ganz konkret Lebenshilfe; also ein Coaching bei grundsätzlichen Alltagsthemen.
Oft ist auch Kreativität gefragt!
„Eine Mitarbeiterin konnte sich z.B.
trotz einer Liste nicht merken, wie
sie den Speisewagen bestücken
sollte. Daraufhin haben wir einfach ein entsprechendes Foto für
sie gemacht und seitdem klappt´s“,
berichtet die Fachfrau.

Die jeweiligen Beeinträchtigungen
ihres siebenköpfigen Inklusionsteams zwischen Anfang 20 und
Ende 50 reichen von Gehörlosigkeit, Seh- und Lernschwäche bis
hin zu Autismus oder Gangunsicherheiten. Letzteres trifft auch auf
den Küchenchef zu. Nach einem
schweren Unfall konnte er kaum
noch laufen, wurde arbeitslos.
Die Chance, die sich ihm mit der
Leitung der Küche im SeniorenPark Bensberg bot, hat er gerne
ergriffen. Diese sieben Jobs sind
im Rahmen der „Zielgruppenzugehörigkeit“ bezuschusst. Ein solcher
Zielgruppenzugehörigkeits-Bescheid muss vom Landschaftsverband Rheinland zwingend vor einer
Beschäftigungsaufnahme ausgestellt werden, denn „sonst ist der
Antrag auf Beschäftigung ein für
alle Male vom Tisch“, warnt Thomas
Schlünkes eindringlich.
Plötzlich behindert und arbeitslos – es kann jede/n treffen
Über 50 Jahre alt und ein Grad der
Behinderung von mindestens 50 –
so lautet eine Definition, die einen
Betroffenen für einen geförderten
Inklusionsarbeitsplatz qualifiziert.
„Das kann nach einem Unfall oder
einer plötzlichen Erkrankung wirklich jeden treffen“, betont der Personaler. „Da ist es gut, wenn man
für diese oft gut qualifizierten Menschen entsprechende Arbeitsplätze
einrichtet.“ Die schließlich auch gefördert werden, wie der Profi weiß.
Deshalb wünscht er sich seitens der
Arbeitgeber weniger Berührungsängste. „Die gängigen Vorurteile
haben sich unserer Erfahrung nach
nicht bestätigt“, berichtet Schlünkes und benennt die Klassiker:

- die angeblich steigende Anzahl
von Krankheitstagen
- der besondere Kündigungsschutz
- die fünf Tage Zusatz-Urlaub
„Alles undramatisch“, erklärt der
in der Sache so leidenschaftlich
engagierte Personaler knapp. „Vielmehr erleben wir diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es auf
dem ersten Arbeitsmarkt leider viel
zu schwer haben, als überdurchschnittlich motiviert. Gerade sie
wissen ihre Arbeit besonders zu
schätzen und im Umgang mit unseren Schutzbefohlenen fallen sie
durch eine ganz besondere Empathie auf. Auch stellen wir rückläufige Krankheitstage fest.“
Profi-Tipp: „Einfach machen!“
Für den Leiter des carpe diem Personalmanagements ist dies „einer der
schönsten Arbeitsbereiche“, über
die er auch gerne auf Fachtagungen spricht. Als „Mann mit Mission“
ist er ein echter Überzeugungstäter,
der auch andere Arbeitgeber für dieses gesellschaftlich relevante Thema begeistern möchte: „Auch wenn
die Förderung seitens des Landschaftsverbandes nicht der Hauptgrund für die Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung sein
sollte, so ist dieses Geld doch eine
willkommene Hilfestellung, um die
Arbeitsplätze den individuellen Bedarfen entsprechend auszustatten.“

kleiner Businessplan, in dem es um
den Sinn, die Wirtschaftlichkeit und
die Förderungswürdigkeit geht.
Nach positivem Bescheid wird die
Arbeitsplatzausstattung eines jeden betroffenen Mitarbeitenden
dann einmalig mit bis zu 20.000
Euro gefördert. Darüber hinaus gibt
es einen unbefristeten Lohnkostenzuschuss sowie eine Pauschale für
die psycho-soziale Betreuung.
„Den Lohnkostenzuschuss gibt es
für die sogenannte Minderleistung,
denn natürlich können diese inkludierten Mitarbeiter nicht immer
dasselbe leisten wie gesunde Kolleg*innen. Das einzusehen verlangt
allen Beteiligten viel ab“, sensibilisiert denn auch Thomas Schlünkes.
„Da müssen alle mit im Boot sein.
Aber für die, die sich bereitwillig
darauf einlassen, sind die Ergebnisse von Inklusionsabteilungen ein
schöner Erfolg.“
An 15 von derzeit 32 carpe diem
Standorten sind Inklusionsabteilungen bereits am Start. Und
auch in Zukunft wird sich Thomas
Schlünkes, dessen Verwaltungsangestellte Mona Theißen übrigens
gehörlos ist, für Inklusionsabteilungen stark machen: Weil es vom
Schicksal benachteiligten Menschen eben eine verdiente Chance
auf dem ersten Arbeitsmarkt bietet.
Und - weil dieses Schicksal schließlich jeden treffen kann.

So müssen z.B. Waschmaschinen
und Trockner, die von Gehörlosen
bedient werden, mit Signal-Lampen ausgestattet werden. Oder
man leistet sich gar einen AufsitzRasenmäher. Doch am Anfang des
Förderantrages steht zunächst ein
Inklusion
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AACHEN
Fiesta de Aquisgrán
Ein Stück Mittelmeer im Herzen Aachens

Auch mit Covid-bedingten Sicherheitsauflagen konnten wir unseren
Bewohnern den Sommer nicht
entgehen lassen. So fand am 18.
August im Hof unseres SeniorenParks ein spanischer Nachmittag
statt. Mit genügend Abstand versammelten sich unsere Bewohner verteilt in unserem Hof oder
genossen die Atmosphäre entspannt von ihrem eigenen Balkon.

Die musikalischen Klänge des in
Aachen ansässigen Gitarristen
Yeray Diaz Hurtado erfüllten die
Luft mit Erinnerungen an vergangene Urlaube und die Lebensfreude der iberischen Halbinsel.
Von feurig emotionalem Flamenco
bis zu den großen Hits vergangener
Tage bezauberte sein Gitarrenspiel Als Tapas bezeichnet man kleine
Speisen, die in spanischen Bars
unsere Bewohner.
oder Weinkellern begleitend zu
einem erfrischenden Getränk serviert werden. Sie bieten eine kulinarische Reise quer durch Spanien, jedes Ziel nur einen kleinen
Teller entfernt.

Als Teil unseres vielfältigen Programms reisten unsere Bewohner
dank melodischen Geigenspiels
ebenfalls an die Küste Kataloniens,
erfüllt von den Erinnerungen an
ihre erste Sommerliebe. Oder sie
tranken einen Schluck (alkoholfreier) Sangría erfüllt von der Feierlaune der Balearen und tanzten
ihre Sorgen fort.

Senioren-Park carpe diem
Aachen

Robensstraße 19-21
52070 Aachen
Tel.: 0241/51541-0 · Fax: -10
aachen@senioren-park.de
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Aachen

· 	91 stationäre Pflegeplätze inkl. drei eingestreuter sowie zwei feste Kurzzeitpflege
· 	28 betreute Wohnungen mit 42 – 61 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· 	Ambulanter Pflegedienst
· 	Tagespflege im benachbarten Senioren-Park
carpe diem Würselen
· 	Betreuungs- und Serviceleistungen
· 	öffentliches
Ulrich Kölsch
Café-Restaurant
Einrichtungsleitung
Vier Jahreszeiten

Würzige Chorizo-Wurst aus Navarra, ein Stück Queso Manchego aus
der Ziegenmilch Kastilischer Käsereien, herbe Oliven von den Hügeln
Kataloniens und frisch gebackenes
Fladenbrot mit einem leichten
Alioli Knoblauch-Dip. Diese importierten Leckereien und mehr
boten unseren Bewohnern ein
exotisches Geschmackserlebnis.
Designed by rawpixel.com / Freepik

Mit Musik, exotischem Essen und
größtenteils Sonnenschein brachte unser Team im carpe diem
Aachen Sommerlaune in den
Hof unseres Senioren-Parks.

Doch eine Reise nach Spanien, sei
es mit dem Flugzeug oder in der
Gemütlichkeit des eigenen Zuhauses, wäre nicht komplett ohne
einen Hauch südlicher Würze. Als
Teil unseres spanischen Nachmittags servierten wir unseren Bewohnern verschiedene Tapas, um
ihre Gaumen auf Urlaub einzustimmen.

Im Laufe des Nachmittags wurden
Sorgen weggespült und Lust und
Laune zurück in den Sommer gebracht. Es war eine kleine, doch
wohlverdiente Pause von den
Problemen dieses Jahres und wir
hoffen im nächsten Sommer erneut den Urlaub nach Hause holen
zu können.

BAD DRIBURG
Präventionsprojekt
mit der AOK Westfalen-Lippe und dem Kreis Höxter
Einzelne Maßnahmen lassen sich
aber dennoch umsetzen. So wird
weiter an dem bewegten Flur mit
einem Trainingsparcours auf den
Wohnbereichsfluren gearbeitet. Es
wird die Ernährungsberatung im
Einzelgespräch umgesetzt und
Aus den Ergebnissen konnte der für alle Mitarbeiter bieten wir in
Steuerungskreis (Mitglieder aus Kleingruppen und digitial die Fortallen Personengruppen) Angebote bildung zu „Lebe Balance“ an.
in den Bereichen Bewegung, Entspannung und Ernährung ableiten. Sobald auch Gruppenangebote
wieder möglich sind, werden wir
Das Besondere an diesem Projekt auch mit den anderen geplanten
ist, dass man übergreifend zu- Aktionen fortfahren. Wir freuen
sammen in Aktion tritt und durch uns über die Zusage unserer Prodieses gemeinsame Tun die Ge- jektpartner, den Projektzeitraum
meinschaft im Senioren-Park car- entsprechend der Pandemiezeit
zu verlängern!
pe diem weiter wachsen kann.
Der Gesundheitstag war auch der
Startschuss für eine umfassende
Analyse durch eine Befragung
aller Beteiligten, um die Maßnahmen zielgerichtet an die Bedürfnisse anzupassen.

Als Leuchtturmprojekt erarbeiten
wir mit der AOK Westfalen Lippe
und dem Kreis Höxter ein Konzept
zur Förderung von Gesundheitsprävention für alle im Setting
Senioren-Park carpe diem Bad Driburg beteiligten Personengruppen.
So geht es um Angebote für
Mitarbeiter und Bewohner und
erstmals auch um Angebote für
pflegende Angehörige. Letztere
werden häufig zu wenig beachtet
und mit ihrer Belastung allein gelassen.

Durch die aktuelle Situation ist
die Umsetzung dieser Gruppenaktivitäten leider unterbrochen
worden. So liegt das Tanzcafé genauso wie der Kochkurs mit Einkaufshilfe auf Eis. Auch das geAm Anfang stand ein Gesund- meinsame Entspannungstraining
heitstag mit der Möglichkeit der ist betroffen.
Gesundheitschecks für die Bereiche Bewegung, Entspannung und
Ernährung.
Senioren-Park carpe diem

Bad Driburg

Caspar-Heinrich-Str. 14 –16
33014 Bad Driburg
Tel.: 05253/4047-0 · Fax: -555
bad-driburg@senioren-park.de

·	87 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	16 betreute Wohnungen für 1- oder
2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
15 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Ulrike Roxlau
Einrichtungsleitung

Bad Driburg
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BENSBERG
Konzertsommer:
„Musik ist Trumpf“
Die Pandemiesituation brachte
auch für unseren Senioren-Park in
Bensberg viele Einschränkungen
mit sich. Doch wir ließen uns davon nicht entmutigen und entwickelten kreative Lösungen, damit
unsere Bewohnerinnen und Bewohner trotzdem vielfältige und
kurzweilige Angebote genießen
konnten. Dabei liegt einer unserer
Schwerpunkte traditionell auf musikalischen Angeboten, die bei
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern viele emotionale Erinnerungen an vergangene Zeiten auslösen und ihnen – natürlich – auch
schöne und „klangvolle“ Momente
in der Gegenwart bescheren.
Die beliebte Veranstaltungsreihe
„Eine kleine Nachtmusik" gehört
dabei seit Jahren zum regelmäßigen Repertoire des Veranstaltungskalenders: Der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Frau Daubenbüchel gelingt es in Kooperation
mit dem Sozialen Dienst immer
wieder, Musiker aus der näheren
Umgebung zu gewinnen, die bei
uns ihr Können an unterschiedlichsten Instrumenten und in vielen Stilrichtungen präsentieren.
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Bensberg

Normalerweise finden diese Veranstaltungen immer in den Räumlichkeiten des Restaurants „Vier
Jahreszeiten" statt. Aber die bauliche Lage des Hauses ermöglichte
es uns, den „Konzertsommer" draußen im Innenhof zu veranstalten:
So kamen die Gäste bei strahlendem Sonnenschein in den Genuss
von Harfenklängen, Schlagern und

Kölschen Evergreens zum Mitsingen. Auch Trompeten und Gitarren durften nicht fehlen und die
musikalisch wunderbar untermalten Gottesdienste erfreuten mit
dem nötigen Sicherheitsabstand
die Gäste auf der Restaurant-Terrasse und an vielen Fenstern vom
eigenen Zimmer aus.

Viele Bewohner nutzten das
schöne Wetter, um in Begleitung
der Mitarbeiter des Sozialen Dienstes spazieren zu gehen und umso
ein wenig die Folgen der eingeschränkten Ausgangsmöglichkeiten zu kompensieren.

Betreuungsalltag: Neue Apps
ermöglichen Kontakt
Mit der Myo-App können Angehörige auf verschiedenen Wegen mit
den Bewohnerinnen und Bewohner
in Kontakt zu treten, um die Auswirkungen der Corona-bedingten
Besuchssperre abzumildern.
Diese App nutzen auch die Betreuungskräfte des Sozialen Dienstes,
um während der Einzelbetreuungen oder Gruppenangebote Fotos, Videos oder Audiodateien zu
erstellen und hochzuladen. Diese
können dann von Angehörigen
kommentiert werden.

© Halfpoint · stock.adobe.com

Auch das diesjährige Sommerfest
fand im Innenhof statt. Ein Alleinunterhalter schmetterte altbekannte Hits und Evergreens, was
die Festteilnehmer auch gleich
zum Singen und Schunkeln einlud.
Gekonnt untermalte er die musikalische Darbietung mit einem
Saxophon und einem Keyboard.
Die Mitarbeiter des Sozialen
Dienstes begeisterten die Gäste
mit spontanen Tanzeinlagen und
einer Polonäse durch den Garten
der Einrichtung. Anschließend
konnten sich die Bewohner mit
schmackhaften Spezialitäten vom
Holzkohlegrill und kühlen Sommergetränken stärken.

in Kooperation mit

Auch die vielfältigen Gruppenangebote finden trotz der Pandemiesituation wie gewohnt statt.
Mit dem notwendigen Sicherheitsabstand erleben die Bewohner wöchentlich Angebote, die
ihre kognitiven und körperlichen
Ressourcen fördern und ihnen
viel Freude bereiten.

Senioren-Park carpe diem
Bensberg

Overather Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204/8308-0 · Fax: -555
bensberg@senioren-park.de

·	85 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	46 betreute Wohnungen mit 50 – 80 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Unal Öztürk
Einrichtungsleitung

Bensberg
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DABRINGHAUSEN
(K)Ein Jahr wie jedes andere –
wir bleiben stark!
Es sind Bilder aus vergangenen
Zeiten, die uns stolz machen auf
das, was uns heute noch prägt.
Dabringhausen ist und bleibt ein
Ort voller Freude, Freundlichkeit
und Feierlaune. Ob Mitarbeitende,
Bewohnerinnen und Bewohner
oder Besucher, gemeinsam haben wir noch jede Veranstaltung
zum Highlight werden lassen:
„Wir finden immer einen Weg",
„Zusammen sind wir stark", „Gemeinschaft prägt", „Habe Vertrauen in dich selbst und in andere" ... Es könnte noch so viele
passende Sprüche geben, die wir
jedes Jahr in Dabringhausen mit
Leben füllen. Doch in diesem Jahr
dominiert bei uns – und der ganzen Welt – dieser Spruch: „Nichts
ist wie es ist und nichts bleibt wie
es war, nichts ist mehr gegeben,
was gestern so noch war.

vor Augen, neue Erinnerungen und
Bilder zu schaffen - anders, aber
keinesfalls schlechter! Wir können
uns zwar nicht mehr in großen
Gruppen treffen, aber umso persönlicher ist der jeweilige Kontakt
geworden - trotz Mundschutz,
der immerhin den Augenkontakt
intensiviert.
Wir freuen uns jedenfalls auf
neue Impressionen und auf den
Tag, an dem die Welt wieder etwas
freier wird.
Wir sind jedenfalls bereit.

In all der chaotischen Zeit voller
Ungewissheiten haben wir uns
alle Mühe gegeben, um auf uns
und alle anderen aufzupassen.
Wir sind an dieser Zeit gewachsen.
Wir akzeptieren Veränderungen,
wir unterstützen Neuerungen und
wir weinen Vergangenem nicht
hinterher!

Ein Rezept zum Glücklichsein
Seit Anfang des Jahres gibt es bei
uns eine Kochgruppe. Die Idee,
Rezepte aus dem Kreise der Bewohner zu sammeln und regelmäßig gemeinsam zu kochen, begeisterte sofort.

Wir erfreuen uns an den Erinnerungen und den Bildern, die uns
geblieben sind und haben das Ziel

Senioren-Park carpe diem
Dabringhausen
· 6 7 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
· 	17 betreute Wohnungen mit 55 - 103 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· 	Tagespflege mit 12 Plätzen
· Ambulanter Dienst
· 	Betreuungs- und
Serviceleistungen
· 	öffentliches
Auf dem Scheid 17
Café-Restaurant
42929 Dabringhausen
Vier Jahreszeiten
Tel.: 02193/5343-0 · Fax: -555
Susanne Sickmann
dabringhausen@senioren-park.de
Einrichtungsleitung
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Dabringhausen

Viele eingereichte Rezepte unseres
„Sammelwerkes“ haben wir schon
gekocht, wobei Mitarbeiter und Bewohner die kulinarischen Köstlichkeiten gleichermaßen genießen.
Wir freuen uns auf alle zukünftigen
„Evergreens" aus unseren Küchen.
Und auf kreatives Experimentieren
zur Freude unserer Gaumen!

DÜREN
Neueröffnung:
„Bereicherung für den Stadtteil“

Mit viel Freude und Energie haben
die hochmotivierten Mitarbeitenden in den ersten Wochen nach
der Eröffnung die Innenausstattung vervollständigt und mit viel
Liebe zum Detail dekoriert. So
wurde schon jetzt eine gemütliche
und wohnliche Atmosphäre geschaffen, die den Bewohnern und
Mietern nach eigenem Bekunden
„bestens“ gefällt.

Pünktlich zum ersten Juni hat der
Senioren-Park in Düren am Nordrand der wunderschönen Eifel
seine Pforten geöffnet: Aufgrund
der günstigen Lage sowie guter
Bus- und Bahnverbindungen sind
ausgedehnte Spaziergänge in der
Natur genauso möglich wie kurzweilige Besuche in den Einkaufsstraßen und Cafés der Stadt.

Einrichtungsleitung Heike Kausemann sowie ihr gesamtes Team
freuen sich darauf, den SeniorenPark weiter mit Leben zu füllen –
ganz im Einklang mit den Grundgedanken von carpe diem.
ersten Mieterinnen und Mieter des
Betreuten Wohnens sind eingezogen und der erste Wohnbereich
der stationären Einrichtung ist belegt: Das Leben ist in die Einrichtung eingekehrt!

Düren selbst empfindet unseren
neuen Senioren-Park als „Bereicherung“ und wird als „weiterer
Qualitätssprung für den Stadtteil“
angesehen. Und so stiftete die
Stadt einen bekannten Dürener
Brunnen, der bei alteingesessenen
Bürgerinnen und Bürger Jugendund Kindheitserinnerungen aufleben lässt. Für unsere Bewohner
ist er ein schöner Grund, um in der
Gartenanlage zu verweilen und es
sich dort gut gehen zu lassen. Die

Leider war es aufgrund der CoronaSituation bislang nicht möglich,
eine Eröffnungsfeier stattfinden zu
lassen. Sobald es die Situation jedoch zulässt, werden wir dies nachholen!

Senioren-Park carpe diem
Düren

Neue Jülicher Straße 52
52353 Düren
Tel.: 02421/3055-0 · Fax: -555
dueren@senioren-park.de

·	80 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	47 betreute Wohnungen
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· Tagespflege mit 19 Plätzen
·	zusätzliche Kurzzeitpflege in Planung
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Heike Kausemann
Café-Restaurant
Einrichtungsleitung
Vier Jahreszeiten

Düren
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EUSKIRCHEN
Zusammenhalt in der Corona-Krise!
Wie aus dem Nichts kam vor ein
paar Monaten der Corona-Virus zu
uns nach Deutschland, stellte unser
Leben auf den Kopf und veränderte
alles. Es war auf einmal nichts
mehr wie vorher und es machte
uns allen große Angst. Niemand
wusste wie sich die Situation
entwickeln würde und welche
Auswirkungen der Virus mit sich
bringt. Von heute auf morgen
wurde alles ungewiss - draußen
in der großen Welt, aber auch
drinnen in unserer kleinen Welt:
Kontaktsperre, Maskenpflicht, Besuchsverbote! Unsere übergreifenden Gruppenagebote, unsere
schönen Veranstaltungen sowie
das Zusammensein wurden auf
ein Minimum reduziert. Das Wort
„Abstand“ rückte in den Fokus.
In dieser außergewöhnlichen Situation gaben unsere Mitarbeitenden in der Pflege, Betreuung
und der Hauswirtschaft alles, damit sich unsere Bewohnerinnen
und Bewohner wohl und sicher
fühlen. Bisher haben wir dies mit
großem Erfolg geschafft: Es gab

bisher keine Corona-Fälle im Haus
und darauf sind wir stolz!
Trotz Corona-Zeiten wurde der
Alltag weiterhin mit zahlreichen
Gruppenangeboten, Einzelbetreuungen und individuellen Beschäftigungen auf den Wohnbereichen
gestaltet. Der Mindestabstand
konnte auf diese Weise gewährleistet werden. Durch die behördlich angeordnete vorübergehende
Schließung der Tagespflege sowie
des Restaurants hatten wir zusätzliche Unterstützung auf den
Wohnbereichen, um die Betreuungslücke, die durch die fehlenden
Besuchsmöglichkeiten von außen
entstand, ansatzweise zu kompensieren. Dafür danken wir auch
den Kollegen und Kolleginnen,
die uns in den für sie unbekannten Bereichen unterstützt haben.
Nichtsdestotrotz wollten wir uns
nicht alles, was Spaß macht, einfach wegnehmen lassen! Bei einem
Gespräch mit unseren Leitungskräften fiel uns ein, dass ein Konzert in unserem Hof eine schöne

Senioren-Park carpe diem
Euskirchen

Eifelring 16
53879 Euskirchen
Tel.: 02251/7721-0 · Fax: -555
euskirchen@senioren-park.de
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Euskirchen

·	91 Pflegeplätze (davon 8 eingestreute und 6
separate Kurzzeitpflegeplätze) verteilt auf
drei Etagen in acht Wohngruppen
·	45 betreute Wohnungen mit 49 – 100 m2
für 1- oder 2-PersonenHaushalte
· 15 Tagespflegeplätze
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Nils Jablonski
Vier Jahreszeiten
Einrichtungsleitung

Idee sein könnte: Wir haben sofort unsere ehemalige Musiktherapeutin Eva Lebertz aus Zülpich
kontaktiert und mit ihr alles besprochen. Das Ordnungsamt wurde
informiert und hat uns sogar an
dem Tag unterstützt. Das fast
45 Minuten lange Konzert fühlte
sich so gut an, meinten unsere
Bewohner. Beim gemeinsamen
Singen vergisst man alle Sorgen
und fühlt sich einfach frei und
glücklich. Die kleine Reise durch
die verschiedenen Lieder sorgte
für Entspannung und zauberte ein Lächeln in die Gesichter.
Nicht nur unsere Bewohnerinnen
und Bewohner sangen mit Eva,
auch Kunden vom nahegelegenen Parkplatz des Supermarktes
stimmten mit ein und: Es erschien sogar ein Zeitungsbericht
über unsere Veranstaltung! Vielen
Dank an Eva Lebertz und alle Beteiligten.
Schon heute freuen wir uns auf
die geplanten Grill-Veranstaltungen für die verschiedenen Wohnbereiche sowie auf unsere Mieter
des Betreuten Wohnens im August. Auch hier merken wir bei
der Planung die Auswirkungen
des Virus; schließlich müssen wir
die aktuell gültigen Verordnungen
umzusetzen. Bei aller berechtigten Sorge sehen wir es als unsere
Pflicht an, neben dem Gefühl der
Sicherheit für so viel Normalität
wie möglich zu sorgen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie
gesund!
Ihr Team des Senioren-Parks
carpe diem Euskirchen

GLEICHEN
Mini-Jubiläum im Senioren-Park Gleichen
„Aller guten Dinge sind Drei!“
Auf die Zwei folgt nach Adam ronavirus verschont. Es kam ledigRiese die Drei: so auch im Süden lich zu einer kleinen internen „CoNiedersachsens!
rona-Vollschutz-Modenschau" … p
Drei Jahre gibt es ihn nun, unseren
herrlich im Grünen gelegenen Senioren-Park carpe diem Gleichen.
Wie jedes Jahr erwarteten Bewohner und Angehörige, Mieterinnen und Mieter des Betreuten Wohnens und auch alle
Mitarbeitenden des Hauses eine
unbeschwerte Frühlingszeit und
einen sonnig-warmen Sommer.

Eine Vielzahl an Freiluftkonzerten
in der Gartenanlage und sogar eine
gekonnte Balletteinlage erfreuten
das Publikum als willkommene
Abwechslungen. Die neue mobile Bibliothek versorgte dazu alle
„Leseratten" mit neuem Lesestoff!

Auch das vielfältige und außergewöhnliche Engagement unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
allen Bereichen verdient Erwähnung!
Unterstützung und großes Verständnis erfahren wir auch von den
Angehörigen – so kommen wirgemeinsam durch diese Ausnahmezeit.

Die folgenden Einschränkungen
der Kontakte und Besuche und der
krisenbedingte Ausfall vieler Veranstaltungen im Hause schmerzten natürlich, aber für Bewohner
und Mitarbeitende gab es auch so
manche freudige Überraschung: Besonderer Dank gebührt ebenfalls den vielen Ehrenamtlichen,
So wie ihn einst Gottfried August
die sich auch weiterhin auf vielerBürger, der bekannte Dichter aus
lei Weise einbringen: KrisenzeiGleichen, poetisch beschrieb:
ten bringen eben auch Solidarität
hervor und sorgen, trotz Trennung
und Abstandhalten, für ein stärIch rühme mir mein Dörfchen hier!
kendes Miteinander! Das lässt zuDenn schön're Auen, als rings umher
Die Blicke schauen, blüh'n nirgends mehr.
versichtlich in die Zukunft blicken ...
Welch ein Gefilde, zum schönsten Bilde
Für Dietrichs Hand! Hier Felsenwand,
Dort Ährenfelder und Wiesengrün,
Dem blaue Wälder die Grenze zieh´n!

Senioren-Park carpe diem
Gleichen

In jener Höhe die Schäferei,
Und in der Nähe mein Sorgenfrei! ...
(Auszug aus: Das Dörfchen, 1789)

Doch es kam auch bei uns vollkommen anders und unerwartet:
Glücklicherweise blieb der Senioren-Park Gleichen durch Umsicht,
Planung und Engagement vom Co-

Kleines Feld 10 -12
37130 Klein Lengden - Gleichen
Tel.: 05508/741919-0 · Fax: -555
gleichen@senioren-park.de

·	71 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	22 betreute Wohnungen mit 60 – 65 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Alexander Pauer
Einrichtungsleitung

Gleichen
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GÖTTINGEN
Mit (Mund-) Schutz ist viel möglich
Das Jahr fing gut an: Nach der
Eröffnungsrede und dem Jahresrückblick 2019 sorgte unser Chor
auf unserem Neujahrsempfang für
ausgelassene Stimmung; Häppchen und Sekt inklusive!

Ein weiteres musikalisches Highlight gab es im Februar: Musiker
Thomas Rothfuß sorgte mit Witz
und Charme für gute Laune bei
unseren Bewohnern und Mietern.

Doch dann kam CORONA! Und
nichts war mehr wie es mal war.
Strenge Auflagen seitens der Be- Zum Friseur geht es mit Mundhörden erforderten unsererseits schutz.
ein schnelles Handeln und um unsere Bewohner zu schützen, haben
wir alle Veranstaltungen abgesagt.
Leise ist es im Haus geworden. Kein
Tanztee, kein Sport, kein Basteln
oder Singen, kein Frühlings- und
auch kein Sommerfest. Keine Besuche von Angehörigen waren mehr
gestattet, Frisör- oder Restaurant- Auch gemeinsames Kochen mit
besuche waren nicht mehr möglich Abstand und Mundschutz macht
und unsere Tagesgäste konnten die Spaß.
Tagespflege nicht mehr besuchen.

Umdenken war angesagt. Mit neuen
Hygienekonzepten und besonderen
Vorsichtsmaßnahmen gelang es
dennoch, auch immer wieder
ein Lächeln in die Gesichter unserer
Bewohner und Gäste zu zaubern: Selbst eine Eiserne Hochzeit ist im
Viele weitere Veranstaltungen Z. B. tragen unsere Mitarbeitenden Haus in kleiner gemütlicher Runde
gefeiert worden.
standen an, die Vorbereitungen jetzt feschen Mundschutz:-).
liefen auf Hochtouren und unsere
Bewohner bastelten schon fleißig
für das Frühlingsfest …

Senioren-Park carpe diem
Göttingen

Brauweg 28-30
37073 Göttingen
Tel.: 0551/79774-0 · Fax: -2555
goettingen@senioren-park.de
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Göttingen

·	104 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	40 betreute Wohnungen mit 60 – 65 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Claudia Funke
Einrichtungsleitung

Und Musik ist auch wieder zu hören;
Hausmusik im Hof und Garten.
Viele Zuhörer am Fenster und im
Garten genießen diese Momente.
Wir hoffen und wünschen uns allen,
gesund und unbeschadet durch
diese Corona-Zeit zu kommen.

HAAN
„Wir bleiben aktiv!"
Auch wir wurden nicht von der
Corona-Pandemie verschont und
mussten uns durch einen Berg
von neuen Verordnungen und deren Umsetzung kämpfen.
Dies ist uns durch die Mitwirkung
des Beirates, der ehrenamtlichen
Helfer, unserer Mitarbeitenden sowie durch die neuen Konzepte gut
gelungen.
So konnten und können trotz Einschränkungen kleine Events unter
freiem Himmel stattfinden, wie
zum Beispiel: Besuch einer Schülerin, Alphornbläser, Maibaum
aufstellen mit Tanz in den Mai,
„Wir backen uns einen Mann“,
Dixiband und vieles mehr.

Die tägliche Begleitung unserer
Bewohner findet in vielen unterschiedlichen Kleingruppen statt,
was allen sehr viel Spaß macht.
Ich möchte mich auf diesem Weg
bei allen, die uns durch diese Zeit
in vielfältiger Weise begleiten und
unterstützen, ganz herzlich bedanken.
Heike Gill Einrichtungsleitung

Senioren-Park carpe diem
Haan

Düsseldorfer Straße 50
42781 Haan
Tel.: 02129/9246-0 · Fax: -555
haan@senioren-park.de

·	90 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	30 betreute Wohnungen mit 54 – 119 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
12 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Heike Gill
Vier Jahreszeiten
Einrichtungsleitung

Haan

13

HELLENTHAL
Gemeinsam gegen Corona
Das Team des carpe diem Hellenthal sagt danke!
unterstützt. Ohne sie wäre dieses
Vorhaben nicht möglich gewesen.

Auch im Senioren-Park carpe diem
Hellenthal hat Covid-19 den Alltag
verändert: Von heute auf morgen
konnten unsere Bewohner nicht
mehr von ihren Angehörigen besucht werden. Der Kontakt zur
Außenwelt konnte nur noch telefonisch oder digital aufrecht erhalten bleiben. Als Teil einer Risikogruppe war es besonders wichtig
unsere Bewohner vor den Gefahren der Pandemie zu beschützen.
Keine Frage, eine schwere Zeit für
alle Beteiligten. Nun galt es die Vorgaben der neuen Schutzverordnungen umzusetzen, schnellstmöglich,
jedoch mit absoluter Sorgfalt.
Hierbei wurden wir von vielen
Menschen, intern wie auch extern,

Unsere Teammitglieder setzten sogleich ihre Nähmaschinen in Gang
und nähten unzählige Stoffmas- Gemeinsam wurden die Präsente
ken. Von außerhalb wurden fertige ausgepackt, die Briefe vorgelesen
und mit den Basteleien die WohnSchutzmasken gespendet.
räume dekoriert.
Besonderer Dank gebührt hier:
Den Bürgerinnen und Bürgern der Wir danken nachstehenden OrGemeinde Hellenthal | Dem Ca- ganisationen und Personen ganz
ritasverband Schleiden | Der An- besonders: Der Arbeiterwohlfahrt
gehörigen Biggi Wanninger | Den | Kindergarten Roggendorf, Bärbel
Mitarbeitern Günther Büker, Heike Krämer | Der deutschen PfadfinEngel und Katja Reichstein | Den derschaft St. Georg Stamm HelBewohnerinnen: Ursula Dederichs, lenthal/Eifel | Der Jugendherberge
Christine Förster und Hildegard Hellenthal, Nicole Schumacher |
Dem Jugendrotkreuz Hellenthal,
Lorbach.
Monja Izzo-Chudasko | Sarah LaNachdem wir uns in unser neues wes | Justine Kail | Marie Schüchter
Normal eingelebt hatten, über- | Der Mitarbeiterin Verena Börner.
raschten uns die Menschen Voerdes mit einem ganz besonderen
Osterfest. Viele kleine Präsente, Unsere Bewohner genießen einen
aufmunternde Briefe und unzäh- nach Auflagen gestalteten, neulige kreative Bastelarbeiten fanden en Alltag und sie wie auch unsere
ihren Weg zu uns, um den Be- Mitarbeiter schauen positiv und
wohnern eine Freude zu machen. erfüllt von Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft.

Senioren-Park carpe diem
Hellenthal

Kölner Straße 70
53940 Hellenthal
Tel.: 02482/1266-0 · Fax: -555
hellenthal@senioren-park.de
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Hellenthal

·	76 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	20 betreute Wohnungen mit 47 – 60 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Ramona Dierkes
Einrichtungsleitung

Wir danken allen, die uns in diesen schweren Zeiten unterstützen.
Jede noch so kleine Geste hat für
uns große Bedeutung und hat uns
ermöglicht unseren Bewohnern zu
helfen. Seien Sie versichert, wir
werden diese Großzügigkeit nicht
vergessen und hoffen auch weiterhin mit Ihnen zusammen für unsere
Stadt da zu sein.
Ihr carpe diem Team Hellenthal

MEIßEN
„Ausgezeichnet!“
Bundesagentur für Arbeit würdigt Ausbildungsengagement
Lehrjahre sind keine Herrenjahre kennen Sie diesen Spruch? Haben
Sie ihn in der Ausbildung selber
gehört? Das ist heute kein Thema
mehr! Wer heute engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht,
kommt um die gute Ausbildung
junger Menschen nicht herum. Im
Senioren-Park Meißen haben wir
von Anfang an in den Bereichen
Pflege, Hauswirtschaft und Küche
ausgebildet. Anfang der 2000er
Jahre aus der Motivation heraus,
jungen Menschen aus der Region
die Chance zu geben, auch in der
Heimat einen Ausbildungsplatz zu
finden. Und: Um als Unternehmen
in der Heimatregion gesellschaftlich
Verantwortung zu übernehmen.

tischen Fertigkeiten; vielmehr müssen darüber hinaus auch Tugenden
wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit vermittelt werden! Und: Die
Fähigkeit auf andere Menschen zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren. Die Schwerpunkte der Betreuung und die Anforderungen an
die Ausbilder und die bestehenden
Teams hinsichtlich der Integration
haben sich geändert.

digt wird. Auch hier unterscheiden
wir uns von den Mitwettbewerbern
und zeigen: Wir nutzen den Tag!

Viele Mitarbeiterinnen und Mitar200 Jahre Lebenszeit
beiter wollen sich über ihr Berufsfeld hinaus weiterbilden: Aktuell Zu einem besonderen Treffen kam
absolvieren drei Kolleginnen be- es am 10. Juli: In unserem Haus
wohnen zwei Bewohnerinnen, die
rufsbegleitend die Ausbildung zur
vor kurzem ihren 100. GeburtsAltenpflegerin. Eine Mitarbeiterin,
tag gefeiert haben. Beide waren
die schon zehn Jahre bei uns arbei- hocherfreut über dieses Treffen
tet, lässt sich nun zur Hauswirt- und verrieten uns ihr „GeheimHeute hat sich die Motivation schafterin ausbilden.
nis“: Humor, Singen, Lachen – das
sind ihre Jungbrunnen!
grundlegend gewandelt. Es gibt
einen Kampf um engagierte und Unser Engagement in der Ausgute Mitarbeitende. Wer ausbil- bildung ist für uns eine Selbstverdet schafft jedoch die Möglichkeit, ständlichkeit. Dennoch freuen wir
frei werdende Plätze mit eigenem uns, dass unser Einsatz von der
Nachwuchs zu besetzen. Im Seni- Bundesagentur für Arbeit wahroren-Park sind Auszubildende der genommen und nun sogar durch
letzten Jahre Teil des starken Rück- ein Ausbildungszertifikat gewürgrates unseres Hauses. Traditionell
haben wir in den ersten Jahren in
Senioren-Park carpe diem
den Bereichen Altenpflege, Küche
Meißen
und Hauswirtschaft sowie Büro·	118 Einzimmerappartements in der stationären
Pflege inkl. eingestreuter Kurzzeitpflege
kaufleute und Kaufleute im Ge·	
2
5 betreute Wohnungen für 1- oder
sundheitswesen ausgebildet. In
2-Personen-Haushalte
späteren Jahren kamen Fachprakti·	2 x Tagespflegen
ker Hauswirtschaft und Fachprakti(Lutherplatz 2 und
Ossietzkystraße 50 a-b)
ker Küche (Beiköche) dazu.
Gerade in den zuletzt genannten
Ausbildungsrichtungen geht es
nicht nur um die Aneignung von
Wissen bzw. Vermittlung von prak-

Dresdner Str. 34
01662 Meißen
Tel.: 03521/405-0 · Fax: -405
meissen@senioren-park.de

· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten

Martin Lars Weber
Einrichtungsleitung

Meißen
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JÜCHEN

So starten wir dann in den April,
denn hier steht richtig Arbeit an:
Zusammen mit dem Kindergarten
bemalen, verstecken und suchen
wir gemeinsam Ostereier und
durchleben eine bunte Osterzeit
mit Brunchs, Festen und allem
was noch dazu gehört. Auch der
Maibaum muss am Ende des Monats vorbereitet werden, damit er
pünktlich am Abend des 30. April

Mit einem kleinen Fest läuten wir
den Frühlingsanfang im dritten
Monat ein. Im ruhigen März stöbern wir in neuen Frühjahrs- und
Sommertrends der Modewelt
oder legen uns neue Schuhe zu.
16

Jüchen

geschmückt und aufgestellt werden kann.
Im Wonne-Monat Mai gestalten
wir mit dem Blumenhaus verschiedenfarbige Blumengestecke,
haben Zeit für musikalische Veranstaltungen, wie Tanztees, Auftritte von Tanzgruppen oder für
unser legendäres Platzkonzert der
Schützenbrüder.

Photo by Boba Jaglicic on Unsplash

Das neue Jahr beginnen wir im
Januar traditionell mit einem Neujahrsempfang in unserem CaféRestaurant, wo wir das alte Jahr
Revue passieren lassen und das
neue Jahr fröhlich begrüßen. Die
„Jecken“ lassen wir zur verrücktesten Zeit des Jahres, also im Februar,
herein. Um diese kostümierte Faschingszeit kommt dann auch
keiner drum herum: Wir feiern
den Karneval ganz groß!

Photo by Boba Jaglicic on Unsplash

Rückblick auf einen bunten Mix:
Das Jahr 2019 im Senioren Park carpe diem Jüchen

Der folgende Monat, Juni, ist wetterbedingt perfekt für unser großes
Sommerfest geeignet. Hier feiern
wir mit allen Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern, Bekannten,
Verwandten und Freunden bis zum
Abend hin: mit gutem Essen, einem
tollen Programm und ganz viel
gemeinsamer Zeit. Entspannen, die
Sonne genießen, Grillen, selbstgemachte Bowle trinken oder Eis
essen, das alles und noch viel
mehr hat der Juli zu bieten.
Im August stehen alle Zeichen
auf „Ausflug“. Ob in den Zoo,
in den Klostergarten oder zum
Schloss Dyck, der Reiselust sind
kaum Grenzen gesetzt.
Zum jährlichen Kaffee-Klatsch in
die Bücherei oder ausgelassen unser Federweißerfest genießen, steht
anschließend im September an.

tinszug anschauen, Winterspaziergänge und Kakao mit Waffeln, heißen Kirschen und Sahne
genießen - so sieht der kalte November aus.
Nach elf abwechslungsreichen
Monaten kommen wir mit Beginn des Dezembers im letzten
Monat und somit in der besinnlichen Weihnachtzeit an. An den
Adventssonntagen nutzen wir die
Zeit, um den hauseignen oder
externenWeihnachtsmarkt zu besuchen, Plätzchen zu backen, einem
Weih-nachtsmusical oder besonderen Weihnachtskonzerten zu
lauschen oder unsere Kreativität
beim Weihnachtsbasteln zu beweisen. Begleitet wird alles vom festlichen Dekorieren, dem Singen von
Weihnachtsliedern, dem Erstellen
von Lebkuchenhäusern und natürlich vom Besuch des Nikolaus.
Nach der wundervollen Weihnachtszeit folgt dann noch die
Vorfreude auf den Jahreswechsel,
womit wir das aufregende Jahr am
Silvesterabend verabschieden und
uns auf das nächste Jahr mit vielen, neuen Attraktionen freuen!

Das berühmte Oktoberfest findet
natürlich im darauffolgenden Monat statt. Neben Brezeln mit Obazda
essen, Bier trinken und einem oktoberfestmäßigem Programm laden,
wir alle herzlich auch hier zum
gemeinsamen Singen, Tanzen und
Spaß haben ein - gerne auch traditionell in Lederhosen oder Dirndl!
Dem eisigen Wind zum Trotz
genießen wir den November:
Fackeln basteln, den Sankt Mar-

Senioren-Park carpe diem
Jüchen

Garzweiler Allee 160
41363 Jüchen
Tel.: 02165/3762-0 · Fax: -555
juechen@senioren-park.de

·	86 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	44 betreute Wohnungen mit 58 – 76 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Vanessa Solander
Einrichtungsleitung

Jüchen

17

LINDLAR
Eröffnung im November
Die ersten Mieter ziehen ins Haus für Betreutes Wohnen
Nähe zum Ort, da können wir
unseren Wagen öfter mal stehen
lassen“ - auf dem eigenen Stellplatz natürlich.
Die zentrale Lage des neuen Senioren-Parks mitten im Bergischen
Land lädt nicht nur zu Spaziergängen durch das idyllische
Lindlar ein, sondern auch zum
Wandern und Biken sowie anschließend zum Einkehren in eine
der vielen gemütlichen Gaststätten, Kneipen oder Biergärten.

„Das fühlt sich gut an“, sagen
Resi und Heinz Klee aus Kürten
einstimmig. Ihre neue Wohnung
im Senioren-Park Lindlar kannten sie bisher nur von den Bauplänen, doch heute können sie
sie zum ersten Mal begehen: Das
helle und freundliche Wohnzimmer gibt den Blick frei auf den
großen Balkon mit Südlage und
Windschutz, den Heinz Klee sofort wohlwollend wahrnimmt. Die
Einbauküche fügt sich wunderbar
harmonisch in das Gesamtkonzept und unter das Waschbecken
im barrierefreien Bad passt im
Bedarfsfall ein Rollator.
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Lindlar

Auch die Diele bietet Möglichkeiten: „Sie ist schön groß, da
können wir gut eine Garderobe
unterbringen“, freut sich der Senior und vor allem eines wird er
ganz sicher nicht vermissen: „Das
Rasenmähen! 1800 Quadratmeter
Garten, da war ich lange beschäftigt.“ Nun soll der Balkon mit
Pflanzen, Kräutern und Gartenmöbeln schön gestaltet werden,
denn hier wollen sie im Sommer
viel Besuch empfangen. Auch seine Ehefrau kann das gemeinsame
Haus und die damit verbundene
Arbeit gut loslassen: „Diese 69
Quadratmeter reichen völlig aus!
Hier ist alles kleiner und überschaubarer. Uns gefällt auch die

Für alle neuen Mieter ist der Einzug in das Betreute Wohnen nicht
nur eine gute, sondern vor allem
auch eine vorausschauende Entscheidung: Sollte der Ernstfall
eintreten, dann wissen sie den
ambulanten Pflegedienst mit seiner 24-stündigen Rufbereitschaft
an ihrer Seite. Bei Bedarf können
umfangreiche Dienstleistungen
im Bereich der Hauswirtschaft
oder der Betreuung gebucht werden. Ultimativ steht auch das Angebot der Tagespflege zur Verfügung. Und auch diese Gewissheit
„fühlt sich gut an“.
Wir wünschen Resi und Heinz
Klee sowie allen anderen Mietern
unseres Betreuten Wohnens in
Lindlar viel Freude an ihrem neuen Zuhause.
Mehr Information zum neuen Senioren-Park und zum Betreuten
Wohnen in Lindlar finden Sie hier:
https://www.senioren-park.de/
infomaterial

Senioren-Park carpe diem
Lindlar

Hauptstr. 55A
51789 Lindlar
Tel.: 02266/4813-0
lindlar@senioren-park.de

Zwei Jahre dauerte der Umbau des ehemaligen Herz-Jesu-Krankenhauses in der Hauptstraße 55 a. Die Fassade der alten Kapelle wurde erhalten – der Erker ist nun das attraktive
Markenzeichen des neu errichteten SeniorenParks carpe diem Lindlar, der im November
seine Pforten öffnet: Neben 30 Wohnungen
bietet der Standort einen ambulanten Pflegedienst sowie 14 Tagespflegeplätze an. Zusätzliche Kurzzeitpflegeplätze sind in Planung.
Das Café-Restaurant „Vier Jahreszeiten“ wird
künftig auch dem Stadtteil zur Verfügung
stehen. 24 Wohnungen sind zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe bereits vermietet.

Jüchen
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METTMANN
Drei neue Mitarbeitende durch Teilhabechancengesetz
Anfang des Jahres informierten
der Arbeitgeber „Senioren-Park
carpe diem Mettmann“ und das
jobcenter ME-aktiv über Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen
des Teilhabechancengesetzes.
Fachkräftemangel und Überwindung von Langzeitarbeitslosigkeit
– die Lösung des jeweiligen Problems durch deren Kombination
scheint zunächst ausgeschlossen:
Doch genau diesen ungewöhnlichen Weg gehen der „SeniorenPark carpe diem Mettmann“ und
das jobcenter ME-aktiv!
Über das Teilhabechancengesetz sind alleine in NRW bereits
knapp 12.000 langzeitarbeitslose Menschen in Arbeit vermittelt
worden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Projektteams „MitArbeit – Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ im jobcenter MEaktiv wenden dieses Instrument
ebenfalls sehr erfolgreich an und
sind ständig auf der Suche nach
interessierten Arbeitgebern.
Der Senioren-Park hat seinerseits
Vakanzen, die nur schwer besetzt
werden können. Neben den klassischen Pflegeberufen gibt es freie
Arbeitsplätze in den Bereichen
Reinigung, Wäscherei, Küche, Service und Haustechnik. Nun stellten
sich 16 ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber vor, die Interesse signalisierten.
„Ich erhoffe mir endlich wieder
eine sinnvolle Tätigkeit, mit der ich
mich vom Jobcenter unabhängig
20

Mettmann

machen kann“ betonte eine von
ihnen. Einrichtungsleiter Volker
Paikert: „Wir sind uns bewusst,
dass dem einen oder anderen der
Wiedereinstieg in ein geregeltes
Arbeitsleben schwerfallen wird.
Dabei bauen wir sehr auf das begleitende Coaching. Neben unserer sozialen Verantwortung ist uns
aber auch eine Entlastung unserer
vorhandenen Fachkräfte wichtig.“

Konzert mit der „Mölmschen
Drehorgel“
Im Mai hatten wir ein Konzert
mit der Drehorgel-Spielerin Sylvia
Vorhaus aus Mühlheim. Aus einem
Repertoire von nahezu 1000 Melodien spielte die Musikerin eine
wunderbare Mischung der bekanntesten Lieder.

Das Teilhabechancengesetz sieht
Lohnkostenzuschüsse für bis zu
fünf Jahre vor. Dabei geht es um
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse bei der Einstellung von langzeitarbeitslosen Personen, die bereits seit vielen Jahren Leistungen der Grundsicherung erhalten. Im Rahmen dieses
Projekts konnten wir für unsere
Einrichtung drei neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen.
Jahresmotto KTC:
„Kreativ trotz Corona“
Nachdem die Corona-Pandemie
unseren Jahresveranstaltungskalender zum Stillstand gebracht
hatte, wurden wir auf andere
Weise kreativ, um unsere Senioren bei guter Laune zu halten. Wir
verlegten die Veranstaltungen
einfach nach draußen. Wie zum
Beispiel unser „Singen im Park“,
das jeweils montags und freitags
stattfand. Neben dem gemeinsamen Singen gab es auch Geschichten, Gedichte und Musik.
Die Bewohner und Mieter an den
Fenstern und auf den Balkonen
waren jedes Mal begeistert!

Geschenk-Konzert mit dem Duo
Second Life
Auch im Mai erreichte uns ein Anruf, in dem uns das Gesangsduo
„Second Life“ einmal mehr ein
kostenloses Open-Air-Konzert im
Park anbot - als Dankeschön für
die jahrelange Verbundenheit.

Historische Jahrmarktsorgel
im Park
Im Juni bekamen wir ein tolles Angebot unseres Mettmanner Bürgermeisters Thomas Dinkelmann. Die
bekannte Schaustellerin Dagmar
Osselmann aus Mettmann kam
mit ihrem Kollegen Hermann Fellerhof, der eine große historische Jahrmarktsorgel mitbrachte. Die Lieder
wurden noch über traditionelle alte
Lochkarten erzeugt und weckten
bei vielen unserer Senioren Erinnerungen an frühere Kirmes-Zeiten.
Außer der Musik hatte die Schaustellerin auch noch einen ganzen
Korb voller frisch gebrannter Osselmann-Mandeln mitgebracht, die
sie gemeinsam mit ihrer zweijährigen Enkeltochter Leonie an
einige Besucher im Park verteilte.
Neben Vertretern der Presse erschien auch Oliver Wilmering, der
erste Vorsitzende des Schaustellerverbandes Düsseldorf: „Es ist ein
weiteres schönes Beispiel für unsere
Aktion Hand in Hand – Schausteller
helfen im ganzen Land. Das kommt
überall gut an und macht uns sehr
viel Spaß, obwohl wir eigentlich
selbst dringend Hilfe bräuchten.“
Wie wörtlich die Schausteller ihre
Aktion „Hand in Hand“ nehmen,
zeigt sich auch darin, dass sie die
von uns überreichte Geldspende an
ein Kinderhospiz in Düsseldorf weiterleiten.

Evangelischer Open-AirGottesdienst
Nach fünf Monaten Pause fand
im Juli auch wieder ein evangelischer Gottesdienst im Park statt.
Gemeinsam mit Pfarrer Schilling
und der Organistin sangen wir bekannte geistliche Lieder. Die Worte des Geistlichen fanden großen
Zuspruch, das spürte man deutlich
an der ruhigen und aufmerksamen
Atmosphäre.

dabei. Es wurden neun Weine verkostet, dazu gab es verschiedene
Leckereien aus der Küche und via
Internet wurden immer wieder andere Teilnehmer dazu geschaltet,
die uns einen kleinen Einblick in
ihren „privaten Weinsommer“ gewährten.

Virtuelle Weinprobe im
Restaurant
In diesem Jahr ist auch in der
Stadt Mettmann alles anders. Der
beliebte „Mettmanner Weinsommer“ fiel in der gewohnten Form
der Corona-Pandemie zum Opfer
und konnte leider nicht stattfinden. Also wurde das Event online durchgeführt. Verschiedene
Winzer erklärten ihre Weine, die
es vorab zu bestellen gab, Bands
musizierten und die Veranstaltung
konnte auf dem Bildschirm mitverfolgt werden. Es war „mit Abstand“ ein ganz anderes Erlebnis.

Parkmusik mit Akkordeonspieler Lothar Meunier
Das erfreute besonders die vielen
Zuschauer und Zuhörer auf den
Balkonen und an ihren geöffneten Fenstern. Nach dem Parkkonzert spielte Meunier noch in den
Wohnbereichen, verbreitete überall gute Laune und ermutigte eine
fast 90-jährige Bewohnerin, die
früher selbst professionell Akkordeon gespielt hat, dem Instrument
einige Akkorde zu entlocken - und
siehe da: Gelernt ist gelernt! Zum
Abschluss wurde noch Frau Langers Sportgruppe besucht, die sich
Auch unsere Mieter und einige sofort von der flotten Musik anGäste von außerhalb waren mit stecken ließ.

Senioren-Park carpe diem
Mettmann

Seibelstraße 3
40822 Mettmann
Tel.: 02104/6969-0 · Fax: -555
mettmann@senioren-park.de

·	92 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	55 betreute Wohnungen mit 58 – 72 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
12 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Volker Paikert
Vier Jahreszeiten
Einrichtungsleitung

Mettmann
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MINDEN
Rückblick auf die Highlights 2019
gestellte Schlagerparade. Interpreten wie Klaus und Klaus, Roy
Black und Anita, Helene Fischer und
weitere Künstler wurden dargestellt.
Mit den Schlagern der 50er und
60er Jahre ging der fröhliche Nachmittag weiter. Es wurde gesungen,
Bücherherbst
Alle Jahre wieder findet im Senio- geschunkelt, getanzt und natürlich
ren-Park carpe diem zeitgleich mit fehlte auch die Polonaise nicht.
der Buchmesse in Frankfurt unser
Bücherherbst statt.
Unsere beiden Ergotherapeuten
hatten sich auf diesen Nachmittag
thematisch vorbereitet. In gemütlicher Atmosphäre lasen sie Auszüge aus der Biographie von Frieda
Kahlo und ein Märchen für Erwachsene von Andrea Schwarz vor. August: Ausflug auf einen BauDer Nachmittag klang mit einem ernhof
vorgetragenen Dialog eines „alten Auch dieses Jahr hat unsere ErgoEhepaars“ der Autorin Elke Hei- therapeutin Frau Steffen unsere
denreich fröhlich aus.
Senioren wieder bei strahlendem
Wetter auf ihren Bauernhof an der
Karneval: Im Senioren-Park flo- idyllischen Weser eingeladen. Im
gen die Löcher aus dem Käse … Schatten der alten KastanienbäuAuch wir in Ost-Westfalen können me genossen alle Beteiligten Kaffee
Karneval feiern! Nach dem ge- und Kuchen in romantischer Atmeinsamen Kaffeetrinken mit den mosphäre. Das anschließende
klassischen Berlinern startete die Highlight war der Besuch eines neuvon den Mitarbeitern zusammen- geborenen Kälbchens im Kuhstall.

Senioren-Park carpe diem
Minden

Brühlstraße 28-30
32423 Minden
Tel.: 0571/8701-0 · Fax: -555
minden@senioren-park.de
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Minden

· 	93 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
· 	53 betreute Wohnungen mit 46 – 82m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
17 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Astrid Müller
Vier Jahreszeiten
Einrichtungsleitung

Sommerfest mit Bauernmarkt
Pünktlich zum Start um 15.00 Uhr
wurde das Wetter zunehmend
schöner. Nach anfänglichen Bedenken konnten wir ein schönes
Sommerfest auf unserem Außengelände feiern. Der im Innenhof
aufgebaute Bauernmarkt lud zum
Schauen und Kaufen ein. Auf der
Terrasse des Café-Restaurants
„Vier Jahreszeiten" sorgte Uli´s Oldiethek für gute Stimmung!

Oldtimertreffen mit Freunden …
Strahlende Gesichter bei strahlendem Wetter!
Auch in diesem Jahr folgten wieder viele Oldtimerfreunde der Einladung. Vom Mustang bis zum VW
Käfer war eine bunte Mischung vertreten. Oldtimerbesitzer, Bewohner
und Mitarbeiter hatten gleichermaßen Freude an der gemeinsamen
Ausfahrt mit den wunderschönen
und sehr gepflegten Oldtimern.
Bei flotter Musik wurde dann die
Tanzfläche eröffnet. Der gelungene Nachmittag klang bei Bratwurst und Kartoffelsalat aus.

NEUKIRCHEN-VLUYN
Rikscha-Pilotinnen im Einsatz
Bundesweites Projekt „Radeln ohne Alter!“

„Den Wind um die Nase wehen
lassen", ein herrliches Gefühl! Die
meisten Menschen haben in ihrem
Leben irgendwann mal auf einem
Fahrrad gesessen und dieses Gefühl genossen. Viele Geschichten
erzählen davon wie bedeutsam
das Fahrrad war und dass es in
jungen Jahren ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit vermittelt hat.
Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Bewohnern dieses Gefühl
noch einmal vermitteln dürfen.
Hierzu eingeladen sind wir von

der TUWAS Genossenschaft eG
und der Stadt Neukirchen-Vluyn,
vertreten durch den Ehrenamtlichen Willi Ehrmann. Als leidenschaftlicher Radfahrer hat er die
Verantwortlichen der HEINZ TROXSTIFTUNG überzeugen können,
sich an dem bundesweiten Projekt „Radeln ohne Alter" zu beteiligen.
Was es braucht? Eine Rikscha,
Menschen die sich zu Piloten bzw.
Pilotinnen ausbilden lassen und
Bewohner, die sich auf den Spaß
einlassen.

Drei Mitarbeiterinnen aus dem
Team der Sozialen Betreuung haben sich zu Pilotinnen ausbilden
lassen. Dann, nach den ersten Lockerungen in der Coronazeit, kamen die ersten Bewohner in den
Genuss einer Rikschafahrt. Im gemächlichen Tempo ging es vorbei
an Feldern und Wiesen, an einer
Pferdekoppel und an Bauernhöfen und schließlich mitten durchs
Zentrum unserer kleinen Ortschaft zurück zum Haus. Strahlende Gesichter waren der Dank
dafür - sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Pilotinnen.

Senioren-Park carpe diem
Neukirchen-Vluyn
·	85 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	31 betreute Wohnungen mit 60 – 99 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Gartenstr. 11
Café-Restaurant
47506 Neukirchen-Vluyn
Vier Jahreszeiten
Tel.: 02845/3090-1 · Fax: -555
Beatrix Dahlhaus
neukirchen-vluyn@senioren-park.de
Einrichtungsleitung

Neukirchen-Vluyn
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MÜLHEIM
„Gemeinsam gegen Corona“
Mittwoch eine zusätzliche Überraschung anzubieten. Ein kleines kulinarisches Highlight, das wir in den
Wohnküchen vor Ort selbst frisch
zubereiten. Hier ein kleiner Auszug aus unserer Angebotspalette:

Also zogen wir los! Verwaltung,
Hauswirtschaft und Ergo verteilten
vor den Bewohnerzimmern Eisbecher - nach Wunsch mit Sahne und
Eierlikör. Auch für unsere Mitarbeiter
gab es eine ordentliche Portion Eis.
Die Bewohner waren so begeistert,
dass schnell die Idee entstand, jeden
24
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Unser Muttertag 2020
Die Nachricht aus dem Ministerium kam kurzfristig: Ab dem 9. Mai
sollten Besuche wieder erlaubt
sein. Also unmittelbar vor dem
Muttertag! Da lagen die Nerven
erst einmal blank, denn in kürzester Zeit musste in der Einrichtung
ein Bereich geschaffen werden,
der ausschließlich für Besuche reserviert ist.

Hierfür zimmerte die Haustechnik
ein Konstrukt aus Holzlatten, damit
die Abstandsregelung zum Schutz
aller eingehalten werden konnte.
Zudem besorgten wir Pavillons
Innerhalb eines Tages entstand und erstellten ein Konzept, das die
aus den gemütlichen Räumlichkei- Zuführung der Besucher regelte
ten der Tagespflege eine Quarantäne-Station. Aus Gymnastik- und
Gruppenräumen wurden Einzelzimmer; mit tatkräftiger Unterstützung aller Kollegen aus den
verschiedensten Bereichen unseres Seniorenparks wurden Betten,
Nachtschränke und Pflegeutensilien bereitgestellt. Nach und nach
zogen Bewohner ein, für die drei
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Photo by Heather Barnes on Unsplash

· Eisbecher mit Sahne und verschiedenen Soßen
·
frisch gebackene Waffeln mit
Kirschen und Sahne
· Toast Hawaii
Der Kulinarische Mittwoch
Der Name deutet es schon an: Es · gegrillte Würstchen mit Kartoffelbegann an einem Mittwoch. Unser oder Nudelsalat
schönes Café wurde für Besucher · Pizza
geschlossen, die Kaffeemaschine
blieb aus, die Kuchentheke leer. Guten Appetit!
Aber die Kühltruhe war noch gut
bestückt mit viel Eiscreme. Da kam Flexibilität in der Tagespflege
die gute Idee auf, den Bewohnern Mitte März musste die Tageszusätzlich zu Kaffee und Kuchen Eis pflege ihre Türen auf Erlass des
anzubieten.
MAGS (Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales) gänzlich
schließen. Dieser Erlass gab vor,
dass sich alle aus dem Krankenhaus entlassenen Bewohner und
Mieter unseres Hauses einer Quarantäne von 14 Tagen unterziehen
mussten – unabhängig von einem
positiven oder negativen CoronaTestergebnis.

Rund-um-die-Uhr-Schichten an
sieben Tagen in der Woche organisiert werden mussten. Die Fachkräfte der Tagespflege aus Mülheim und Oberhausen halfen aus
die Dienste zu besetzen; dennoch
war die zeitliche und psychische
Belastung groß. Nicht zuletzt für
die Bewohner unter Quarantäne!
Um ihre Lage etwas angenehmer
zu gestalten, gaben sich die Mitarbeitenden viel Mühe, z. B. bei der
Zubereitung der Mahlzeiten. Sie
verwöhnten die Betroffenen mit
besonders gutem und schön angerichtetem Essen aus der Küche.

Photo by Hannah Busing on Unsplash

und den davon getrennten Ausgang vorschrieb. Für den Muttertag wurden extra Dienste geschaffen, damit die Besuche geordnet
ablaufen konnten. Vorher konnten
telefonisch Besuchstermine vereinbart werden. Mitarbeiter aus
verschiedenen Abteilungen waren
im Einsatz und versuchten, das
Beste aus dem Tag rauszuholen.
Wir waren froh, dass sich alle Angehörigen an die vorher bestimm- Das Miteinander
ten Regelungen hielten und der Besonders das Miteinander und
das bereichsübergreifende ArbeiTag ruhig ablaufen konnte.
ten in unserem Senioren-Park
Mülheim machen aus einem
Arbeitsplatz einen besonderen
Arbeitsplatz. Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie
sehr wir uns aufeinander verlassen
können!

Der geschaffene Besuchsbereich
blieb für weitere zwei Monate bestehen und wurde von vielen Angehörigen gut genutzt. An dieser
Stelle bedanken wir uns auch noch
einmal für das große Verständnis aller Bewohner und ihrer Angehörigen für die Umsetzung der
geforderten Schutzmaßnahmen.
Sie dienen der Gesundheit der
Bewohner, der Angehörigen und
auch der Mitarbeiter.

Gemeinsam statt einsam. Dieser
Ansatz gilt nicht nur für unsere
Arbeit mit den uns anvertrauten
Seniorinnen und Senioren, sondern auch untereinander. Wertschätzung und Akzeptanz stehen
an oberster Stelle. Weiterentwicklung, Ehrgeiz und Leidenschaft für
unser alltägliches Tun spiegelt sich
in unserer Arbeit wider: In CoronaZeiten offiziell eine „0“ zu sein, das
empfinden wir als „positiv“ und
das verdient Respekt.

Senioren-Park carpe diem
Mülheim

Hansastraße 19a-23
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208/69615-0 · Fax: -555
muelheim@senioren-park.de

·	80 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	36 betreute Wohnungen mit 40 – 93 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
·	Ambulante
Wohngemeinschaft
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Andreas Claus
Café-Restaurant
Einrichtungsleitung
Vier Jahreszeiten

Mülheim
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NIEDERSELTERS
Erfreuliche Nachrichten
Der ambulante Pflegedienst in
Niederselters
… weitet kontinuierlich seinen Versorgungsradius aus: Mittlerweile
versorgen wir weit über 60 Kunden
in einem Umkreis von bis zu 30
Kilometern. Dabei freuen wir uns
über die zweite Generation unserer
Elektroflotte, die unserem ständig
wachsenden Bedarf entsprechend
stets angepasst wird. Wir freuen
uns über unsere langjähren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
tagtäglich bei Wind und Wetter
rausfahren und unsere Kunden mit
Liebe und Verantwortung im Alltag
unterstützen. In Kombination mit
unserer langjährigen Erfahrung
und großer Fachkompetenz macht
das unseren ambulanten Dienst
immer erfolgreicher.
Ein schöner Schritt zur
Normalität
Ab März mussten wir Corona-bedingt auf die Feiern für unsere Jubilare verzichten. Im Juli konnten
wir endlich wieder den „Geburtstags-Kaffeetisch“ decken. Die Jubilare haben bei Kaffee und Kuchen

gutgelaunt Anekdoten aus ihrem
Leben erzählt, gemeinsam Lieder
gesungen und das Beisammensein sehr genossen. Dieser schöne
kleine Schritt zurück zur Normalität hat sich im Hause carpe diem
Niederselters schnell herumgesprochen und die künftigen „Geburtstagskinder“ freuen sich schon
darauf, ihren Ehrentag zu feiern.
Tagespflege: Freude trotz Corona
Die Tagespflege in Niederselters
war aufgrund der COVID-19-Pandemie ca. drei Monate geschlossen. Die Mitarbeiter der Tagespflege haben ein Pandemie-Konzept
erstellt und sich auf die Wiedereröffnung am 22. Juli vorbereitet.

Die Resonanz? Unsere Tagesgäste
fühlen sich gut aufgehoben und
freuen sich darüber, wieder ein Teil
der Gruppe zu sein. Die Gruppengröße ist etwas geschrumpft, das
schreiben die Hygienerichtlinien
vor. Nach wie vor gehen wir individuell auf die Gäste ein: z. B.
durch Förderung der Wortfindung,
Wahrnehmung, Konzentration und
durch Bewegungsübungen.
Neues aus der Ergotherapie /
Betreuung
Seit Juli verstärkt Francy RugeReifert unser Team als neue Leitung der Ergotherapie/Betreuung.
Sie präsentiert sich in neugestalteten Räumlichkeiten und bringt
neue Ideen und kreative Ansätze
für die Betreuung unserer Seniorinnen und Senioren mit. Wir heißen sie herzlich willkommen und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! Wir sind sicher, dass sie
eine Bereicherung für unser gesamtes Haus ist. Hier stellt sie sich
kurz selber vor:

Trotz oder gerade wegen der Corona-Krise überlegt sich die Tagespflege jede Woche ein neues
und angepasstes Programm; z.B.
Gedächtnistraining, Rätselraten,
Bewegungsübungen, Mitsprechgeschichten, Vorlesen von Geschichten und Märchen.
„Guten Tag, mein Name ist Francy
Ruge-Reifert, geboren bin ich in Cali, Kolumbien. Ich bin staatlich geprüfte Ergo-

therapeutin und habe meine Ausbildung

Senioren-Park carpe diem
Niederselters

Am Winterholz 19
65618 Selters-Niederselters
Tel.: 06483/919-0 · Fax: -444
niederselters@senioren-park.de
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Niederselters

·	110 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	31 betreute Wohnungen mit 42 – 87 sm2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Marcel Rössel
Einrichtungsleitung

in der IB Medizinische Akademie in Mainz
absolviert. Ich bin verheiratet und glückliche Mutter von vier Kindern. Ich freue
mich sehr über mein neues Tätigkeitsfeld
und darüber, Teil des Teams zu sein“.

OBERHAUSEN
Tagespflege Oberhausen
„Im Herzen vom Pott!"

Ob Weihnachten, Oktoberfest
oder Karneval, hier gibt es immer
einen Grund für ein Prösterchen.
Natürlich gibt´s bei uns auch tolle Koch- und Backangebote, bei
denen auch die Männer mit anpacken müssen.

... und der Name der Location ist Bei unseren Festivitäten bleibt
Programm: Hier tragen alle das kein Auge trocken. Wenn Sie meiHerz auf der Zunge - „so mut datt sin". nen, dass Sie auch im Alter noch
feucht-fröhlich feiern können,
Unsere Ausflüge sind legendär! dann sind Sie bei uns genau richtig.
Ab geht´s z. B. mit dem Bus zur
Rheinfähre nach Walsum oder zur
ehemaligen Ranch „Casa Wendler“
Auch wenn´s mal ernst wird, kann
nach Dinslaken. Auf Wunsch der
man mit uns rechnen. Aufgrund
Gäste gibt es Stadtrundfahrten
der Corona-Maßnahmen mussin die Nachbarstädte, ein Pickten wir die Tagespflege Oberhaunick am Flugplatz Schwarze Heide
sen schließen und haben die Mitoder im Mattlerbusch, Ausflüge
arbeiter in unserem „Mutterhaus“
ins Centro zum Weihnachtsmarkt
Mülheim tatkräftig unterstützt.
oder ins Brauhaus. Weitere bisherige Highlights sind z.B. der Gasometer, der Schmücker Hof und
Senioren-Park carpe diem
Schloß Beck, wo die Mitarbeiter
Oberhausen
zur Belustigung der Gäste in die
·	110 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
Achterbahn gesetzt wurden.

Finanzstr. /Wilhelmstr. 10
46145 Oberhausen
Tel.: 0208/20582152 · Fax: -555
oberhausen@senioren-park.de

·	31 betreute Wohnungen mit 42 – 87m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Andreas Claus
Einrichtungsleitung

Oberhausen
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RHEDA
Beruf und Berufung:
Mario Klekamp leitet zwei carpe diem Senioren-Parks

Seit einem knappen Jahr erst leitet Mario Klekamp, 41, den Senioren-Park carpe diem Rheda, der
im November 2019 sein fünfjähriges Jubiläum feiern konnte. Ein
anspruchsvoller Job, vor allem
vor dem Hintergrund, dass er seit
Februar auch noch den neu eröffneten Senioren-Park carpe diem
Wiedenbrück betreut. Es gibt viel
zu tun, aber nichts ist zu viel für
den zweifachen Familienvater, der
ein echter „Überzeugungstäter“
ist:
„Ich bin bei meinen Großeltern
aufgewachsen, vielleicht kommt
daher meine große Nähe zu älteren Menschen und um mal ein
Klischee zu bemühen: Für mich ist
dieser Beruf tatsächlich Berufung!
Der Dank unserer Bewohnerinnen
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Rheda

und Bewohner ist für mich mehr der Bewohner, der (Tages-)Gäste,
Seelenapplaus als ein Gehalts- der Angehörigen und natürlich
der Mitarbeitenden umgehen. Sie
scheck!“
alle gilt es zu schützen!
Dankbar und auch fürsorglich
sind sie wirklich, wie die Bewoh- „Es war und ist für alle sehr belasner eindrucksvoll demonstriert tend“, berichtet er. Aber gemeinhaben: „Alles wird gut“ – diese sam haben sie die Krise bisher
tröstenden Worte prangen hier gut bewältigt. Dank der umfangauf einem Regenbogenplakat, das reichen Maßnahmen und Schutzneun Bewohnerinnen und Be- konzepte sind die Senioren-Parks
wohner für ihn und sein Team an- carpe diem in Rheda und in Wiegesichts der Corona-Krise gemalt denbrück bis dato vom Coronahaben. „Das war für uns schon ein Virus verschont geblieben. „Posisehr emotionaler Moment“, ge- tiv“ war bisher einzig und allein
steht er sichtlich gerührt und be- das Feedback: „Danke, dass Sie
tont: „Tatsächlich hat Corona uns alle sich so liebevoll kümmern“
alle noch mehr zusammenwach- hieß es. Für Mario Klekamp ist das
sen lassen.“ In diesem absoluten einmal mehr … Seelenapplaus!
Ausnahmejahr muss Mario Klekamp mit den Ängsten und Nöten

Sommerfest mal anders!
Nach einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück kam Jongleur
Daniel Lorenz mit seinem Hochrad ins Haus gefahren - und erhielt begeisterten Applaus! Auch
die Märchen und Harfenmusik
von Michaela Brinkmeier erfreuten unsere Bewohnerinnen und
Bewohner sehr. Abends lockte der
Duft von Bratwurst und Pommes
frites die Senioren an die großen
Tafeln in den Küchen. Es war ein
schöner Tag!

den Angehörigen und Mitarbeitern gefeiert. An den festlich gedeckten Tischen im Saal und auf
dem sogenannten “Marktplatz”
im überdachten Innenhof fanden sich an die 130 gut gelaunte
Gäste zu einem Sektempfang ein;
Musik, Kaffee und leckere Torte
inklusive!
Nach der Begrüßung durch die
damalige Einrichtungsleiterin Susanne Sickmann hielt Geschäftsführer Martin Niggehoff die Jubiläumsrede, in der er besonders
langjährige Bewohner, Mitarbeitende und Ehrenamtliche ehrte.
Anschließend begeisterte Hermann Taube das Publikum mit
seiner Gitarre. Zum Abschluss der
Jubiläumsfeier bedankte sich Einrichtungsleitung Mario Klekamp
bei allen Beteiligten für die Gestaltung des gelungenen Festes.

Oktober-Highlight
Netzwerken ist wichtig, findet
Mario Klekamp und ist dabei
offen für verschiedenste Kooperations- und Gesprächspartner –
von nah und fern! Im Oktober begrüßte er einen besonderen Gast in
seiner Einrichtung: Sozialdemokratin Claudia Moll (MdB) schaute
mit einer kleinen Delegation
vorbei, um sich ein Bild von der
aktuellen Situation zu machen.
Dabei wusste die gelernte Altenpflegerin naturgemäß, worüber
sie sprach und die anschließende
Diskussion mit Gastgeber Klekamp
über notwendige Verbesserungen
in der Pflege gestaltete sich engagiert und konstruktiv:
Was die Wertschätzung für Pflegeberufe sowie die Arbeitsbedingungen angeht muss die Politik
dringend nachjustieren - da sind
sich beide einig!

Senioren-Park carpe diem
Rheda

Jubiläum im Senioren-Park Rheda: Herzlichen Glückwunsch!
Fünf Jahre Senioren-Park carpe
diem Rheda – das haben wir bereits im November 2019 gemeinsam mit den Bewohnern, Gästen
aus der Tagespflege und dem
Betreuten Wohnen sowie mit

Parkstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/965-0· Fax: -222
rheda@senioren-park.de

·	95 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	30 betreute Wohnungen mit 37 - 91m2
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Mario Klekamp
Einrichtungsleitung

Rheda

29

ROMMERSKIRCHEN
Alles mal anders …

Daraufhin ging Christian mit einer Gießkanne herum, um allen
Auch wir mussten Corona-be- Bewohnerinnen und Bewohnern
dingt umplanen und so besuchte die Füße und die Handgelenke zu
uns der Gitarrenkreis „Saiten- kühlen.
wind" dieses Mal im Innenhof.
Ausgerechnet an diesem Tag
brannte die Sonne heiß vom
Himmel herunter und ließ uns
sehr schwitzen. Aber auch dafür
hatten wir eine Lösung: Unser
Haustechniker Christian, ein echter Allrounder, baute einen Pool
auf, um darin die Getränke zu
kühlen. Allerdings ergriffen auch
einige die Gelegenheit, um ihre
Füße darin zu kühlen …
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Rommerskirchen

Trotz der Hitze sangen alle bei
den bekannten Schlagern und
Volksliedern kräftig mit. Es war
wieder mal eine willkommene
Abwechslung!

Die etwas andere Regimentsabnahme
An einem sonnigen Sonntagvormittag gab es bei mäßigen
Temperaturen ein ganz besonderes Event in unserem Innenhof: Markus Quodt kam mit
seiner Kapelle und spielte flotte Marschmusik und Schlager.
Als besondere Überraschung
erschien dann auch noch das
Schützenkönigspaar vom Vorjahr
– samt Delegation und einer Abordnung des Marine Corps.
Da die Schützenfeste dieses Jahr
Corona-bedingt alle ausfallen
müssen, war dies ein gelungenes
Highlight für unsere Bewohner.
Das Königspaar Julia und Daniel
Wiederhold, das uns schon im
Jahr davor beehrte hatte, ließ
sich auch nicht lange bitten: Sehr
zur Freude unserer Bewohnerinnen und Bewohner tanzten sie
für sie ihren Königswalzer. Es war
ein gelungener Vormittag!

Senioren-Park carpe diem
Rommerskirchen
·	80 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	36 betreute Wohnungen
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Venloer Straße 20
Café-Restaurant
41569 Rommerskirchen
Vier Jahreszeiten
Tel.: 02183/2330-0 · Fax: -555
Dominik Solander
rommerskirchen@senioren-park.de
Einrichtungsleitung

Rommerskirchen
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VELBERT
Corona zum Trotz
Im Vergleich mit dem aufregenden Jahr 2020 verlief 2019 in gewohnt ruhigen Bahnen und wird
deswegen hier nur ganz kurz zusammengefasst: Schön war's!

Zu einer gemeinsamen Karnevalsfeier luden wir auch die Kinder
des Kindergartens 'Mary Ward'
ein. Das war eine der ersten Veranstaltungen im Rahmen unseres Generationenprojekts. Dieses
gemeinsame Projekt schafft eine
herzliche Verbindung zwischen
unseren Senioren und den Kindern des Kindergartens aus Langenberg.

Das Jahr 2020 fing völlig normal
an. Mit dem Neujahrsempfang,
zu dem Frau Görtz im Januar gebeten hatte, läuteten wir hoffDann kam der Lockdown.
nungsvoll das neue Jahr ein.
Gleich zu Beginn war unsere Entscheidungsfreude gefragt: Der
Bewohnerbeirat wurde neu gewählt. In einer Vollversammlung
stellten sich die Kandidaten vor,
dann gaben alle ihre Stimme ab
und stolz konnten wir unsere fünf
neuen Mitglieder präsentieren.

Wenig später feierten wir - ohne
es zu wissen - das vorläufig letzte Fest dieses Jahres: Karneval.
Kostümiert und bunt geschminkt
schunkelten wir in guter Stimmung zu Karnevalsmusik.
„Mit Langenberg Hip Hip Hurra
begrüßten wir das Prinzenpaar!"
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Velbert-Langenberg

Trotzdem waren unsere Tage
nicht trübe. Mehrmals spielten
das Schlagerduo „Second-Life"
und Herr Sonntag aus Langenberg auf seinem Flügelhorn vor
der Einrichtung und verbreiteten
gute Stimmung. Unsere Bewohner saßen auf ihren Balkonen
oder standen an ihren Fenstern
und lauschten bei gutem Wetter
der Musik.

Wir freuten uns schon auf die
österliche Dreitagesfeier mit dem
Karfreitag und der Osternacht
und damit auf das höchste Fest
des Kirchenjahres. Aber das Osterfest stand bereits im Schatten
der weltweiten Corona-Pandemie. Die unumgänglichen Maßnahmen zur Bewältigung dieser
Krise trafen alle!
Jedermann kann sich vorstellen,
wie sehr sich unsere Bewohner
auf die Besuche ihrer Lieben gefreut haben, auf das Zusammensein mit Kindern, Enkeln und Urenkeln, mit Verwandten und alten
Freunden. Stattdessen gab es
Mund- und Nasenschutz, Besuche wurden ausgesetzt, 1,5 Meter
Abstand galt es zu wahren, unser
Restaurant blieb geschlossen.

Wir ließen uns die gute Laune
nicht verderben und setzten frühestmöglich die zulässigen Lockerungen um: Am Muttertag
begrüßten wir wieder die ersten
Besucher auf der eigens dafür
hergerichteten Terrasse unseres
Restaurants.

Der neue Zugang zu unserer Terrasse konnte durch eine großzügige Spende des Ehepaars
Hombücher geschaffen werden.
Herzlichen Dank!

Wir gratulieren unseren Azubis schon". Sie besuchte uns und wirkAngela Agosti und Suyemi For- te sehr angetan von unserem Senite zur bestandenen Prüfung. Wir oren-Park in Velbert-Langenberg.
freuen uns sehr, dass sie weiterhin unser Pflegeteam tatkräftig
unterstützen.

Ein weiteres Highlight war das
Waffelbacken. Gemeinsam wurden die frischen Erdbeeren geschnippelt und zum Kaffee mit warmen Waffeln und Sahne serviert. Wir freuen uns ...
zur Verstärkung unseres multikulturellen Teams drei Auszubildende aus Marokko begrüßen zu
können.

Carpe diem „macht das schon"
Ganz aus dem Häuschen waren Langsam geht das seltsame Jahr
wir, als die aus zahlreichen Filmen 2020 zu Ende. Wir hoffen auf das
und Hörbüchern bekannte Schau- nächste Jahr!
spielerin Hedi Kriegeskotte zu BeIn kleinen Gruppen findet auch such kam. Besonders viele kennen Carpe diem macht das schon!
weiterhin die Betreuung statt. sie aus der Serie „Magda macht das
Besonders beliebt sind die Spielenachmittage, wo nach HerzensSenioren-Park carpe diem
lust z. B. Mensch-Ärgere-DichVelbert-Langenberg
Nicht „gezockt" wird.
·	78 stationäre Pflegeplätze inkl.

Hauptstraße 25
42555 Velbert-Langenberg
Tel.: 02052/4094-1 · Fax: -555
langenberg@senioren-park.de

eingestreuter Kurzzeitpflege
·	45 betreute Wohnungen mit 50 – 100 m2
·	Tagespflege
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Katja Görtz
Einrichtungsleitung

Velbert-Langenberg
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VOERDE
Ein erfolgreiches erstes Jahr „in und mit“ Voerde!
Wir sagen DANKE!
Schon bei der Eröffnung im Juni
2019 war der Empfang der Einrichtung Senioren-Park carpe diem
Voerde von Seiten der Gemeinde,
der Bürger und vieler Interessenten, ein ehrlicher und herzlicher.
Dank der großen Offenheit von Vereinen und Kooperationspartnern
vor Ort gelang es uns in kürzester Zeit „anzukommen“ und eingebunden zu sein – was nicht nur
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams, sondern auch
wesentlich für alle unsere Bewohnerinnen und Bewohner von großer Bedeutung war und ist!
Diese Offenheit und der Enthusiasmus sowie die Einsatzbereitschaft unserer Miarbeiterinnen und
Mitarbeiter ermöglichten uns die
frühe Vollbelegung bei hohem Qualitätsanspruch zum Wohle unserer
Bewohner.

„ihrem“ Senioren-Park als neues Hauses gelungen, bislang unbeschadet geblieben zu sein. Und
Zuhause.
zwar ohne das „Leben und die AbKurz bevor uns alle die Corona wechslung“ einzubüßen.
Pandemie erreichte, konnten wir
diese Verbundenheit in der Ge- Ein großer Dank geht an dieser
meinde nutzen und mit herzlicher Stelle nochmals an die Kinder der
Unterstützung der verschiedenen Schulen und KindertageseinrichVereine einige schöne Feste mit tungen in Voerde, die mit tollen
unseren Bewohnerinnen und Be- Aktionen sehr dazu beigetragen
haben, dass sich unsere Bewohnewohnern feiern.
rinnen und Bewohner nie alleine
oder einsam gefühlt haben.
All dies Gute wünschen wir uns von
Herzen auch für die nächsten gemeinsamen Jahre – um zu lachen,
zu weinen und auch schwierige
Momente zusammen zu bestehen!
So zum Beispiel das erste Oktoberfest, die Weihnachtsfeierlichkeiten und – nicht zu vergessen –
die vielen Karnevalsveranstaltungen im und um das Haus herum.

Danke an unsere Bewohnerinnen
und Bewohner, danke an Voerde,
danke an unsere Freunde und Partner, danke an alle Angehörigen!

Am allerwichtigsten jedoch danke
Nicht wenige Stimmen, die uns Doch auch in der Krise ist es dank an alle Mitarbeiterinnen und Miterreichten, sprachen schnell von aller Bewohner, Angehöriger, Mit- arbeiter unseres Teams – Ihr leistet
arbeiter und Unterstützer unseres jeden Tag mit Verstand und Herz
das Beste und das macht euch
so unersetzlich!
Senioren-Park carpe diem

Voerde

Bahnhofstraße 97
46562 Voerde
Tel.: 02855/9864-0 · Fax: -555
voerde@senioren-park.de
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Voerde

·	70 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	54 betreute Wohnungen
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
· Tagespflege mit 22 Plätzen
·	Ambulante
Wohngemeinschaften
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Carsten Wohlfarth
Café-Restaurant
Einrichtungsleitung
Vier Jahreszeiten

WALDALGESHEIM
Rückblick
Mit etwas Verzögerung konnten
am 01. Juli 2018 die ersten Mieter
ins Betreute Wohnen einziehen
und unsere Arbeit begann. Unsere Mitarbeiter waren zu dieser Zeit
noch im Ersatzbüro untergebracht,
da das Haupthaus des SeniorenParks noch eine Baustelle war.
Bis zum Einzug des ersten Bewohners Ende Januar 2020 waren wir trotzdem nicht untätig:
Wir führten Fortbildungen durch,
richteten Computer ein und übten fleißig mit den Programmen.

Im Dezember 2019 konnten wir
dann endlich anfangen unseren
Senioren-Park zu putzen und
langsam einzurichten, damit unsere ersten Bewohner einziehen
konnten. Inzwischen sind zwei
der drei Wohnbereiche bezogen.
Die Tagespflege hat ihre festen
Gäste und die ersten Kunden für
den Menü-Service sind auch gefunden.

Und zum 1. Juli 2020 öffnete
dann unser Restaurant im Regelbetrieb seine Pforten. Mit vier Aktionstagen wurde das gebührend
zelebriert. Zwei unserer Bewohnerinnen konnten bei einem Candlelight-Dinner - spendiert vom
Senioren-Park - ihre Eiserne und
ihre Diamantene Hochzeit feiern.

Leider wurde unser Tatendrang
durch Corona stark gebremst.
Das hielt uns aber nicht davon ab,
Konzerte, Gesangstunden oder
Gymnastik für Mieter und Bewohner anzubieten.

Zum 1. Oktober 2019 durfte dann
unser ambulanter Pflegedienst
offiziell seine Arbeit aufnehmen.
Und unsere Ergo-Mitarbeiter organisierten ein schönes Herbstfest für unsere Mieter. Das Motto:
„Zwiebelkuchen und Federweißer“.

Ende Mai öffnete dann auch unser Friseursalon seine Türen und
hatte dann alle Hände voll zu tun,
um den Corona-Haarstil wieder in
eine normale Frisur zu verwandeln.
Mit Freude schauen wir nun nach
vorne und sind dankbar für die
große Unterstützung der Waldalgesheimer Vereine und der Angehörigen.

Senioren-Park carpe diem
Waldalsgesheim

Neustraße 5/7
55425 Waldalgesheim
Tel.: 06721/9459-0 · Fax: -555
waldalgesheim@senioren-park.de

·	91 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	24 betreute Wohnungen
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
12 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Rolf Josef Thelen
Vier Jahreszeiten
Einrichtungsleitung

Waldalgesheim
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WEILROD
Zehn Jahre Senioren-Park Weilrod-Hasselbach:
Mit Rock´n-Roll-Party die Zeit zurückgedreht
Als wir uns das Motto für unser
Jubiläum überlegten, kamen uns
schnell die 50er Jahre in den
Sinn: Petticoats, Rock ‘n Roll, Hula-Hoop und Toast Hawaii!

mer-Club eingeladen: Zum Staunen, Fotografieren und sogar für
eine kleine Probefahrt!
Nicht nur die Einrichtung feierte
ein Jubiläum, sondern auch vier
Mitarbeiter, die seit der ersten
Stunde mit dabei sind. Sie sowie
sechs Bewohner, die seit zehn Jahren in unserer Einrichtung wohnen,
wurden von Geschäftsführer Martin Niggehoff persönlich geehrt:
Letztere sind im Gründungsjahr

Für viele unserer Bewohner ist das
die Jugendzeit; die Zeit der ersten Liebe und der Unbeschwertheit. Nach den Entbehrungen der
Kriegsjahre wollte man wieder
feiern und Spaß am Leben haben
– was sich auch in den Autos wiederspiegelt hat. Daher haben wir
Oldtimer vom Cransberger Oldti36

Weilrod

unseres Senioren-Parks zunächst
ins Betreute Wohnen gezogen und
siedelten dann in den stationären Bereich um, als sie mehr Hilfe
brauchten – ganz im Sinne des
Konzeptes von carpe diem: Kein
Umzug mehr zu einem fremden
Ort, das Gewohnte bleibt! Neben
den Freunden sind schließlich die
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sowie die Mitarbeitenden
bereits bekannt und vertraut.
Dass sie uns die Treue halten, ehrt
uns sehr!
Für uns ist das die Bestätigung,
dass es ihnen hier gefällt und sie
bei uns ein Zuhause mit guter
Pflege gefunden haben.

Erinnerungsgarten als Ort zum
Trauern
Im Gespräch mit einigen Bewohnern, die einen geliebten Menschen verloren haben, kam immer
wieder zur Sprache, dass es ihnen
sehr schwer fällt, ihre Trauer auszuleben. Der Grund: Sie können das
Grab ihrer Lieben auf dem Friedhof
nicht besuchen. Entweder sind sie
dazu auf fremde Hilfe angewiesen
oder es bedarf eines größeren Aufwandes, da sie in ihrer Bewegung
eingeschränkt sind und im Rollstuhl transportiert werden müssen.
Für Menschen mit Rollator oder
einer Geheinschränkung ist gerade
ein Besuch im Friedwald aufgrund
der unebenen Wege nicht mehr zu
bewältigen. All diesen Menschen
fehlt ein Ort zum Trauern.

Im unteren Bereich ist Platz für
die von den Bewohnern selbst
angefertigten Erinnerungssteine.
Zusammen mit dem Team der sozialen Betreuung bemalen sie diese Steine in den jeweiligen Lieblingsfarben der Verstorbenen und
verewigen dort deren Ruf- oder
Kosenamen. Dabei wird so viel

gen. Durch die familienähnliche
Wohngruppenform bauen sich
oft langfristige und intensive Beziehungen untereinander
auf. Und wenn ein Mitbewohner
stirbt, hat die Wohngruppe das
Bedürfnis, gemeinsam einen Erinnerungsstein zu bemalen. Auch
hierfür wird Raum gegeben.

Information preisgegeben wie Sobald einige Steine fertiggestellt
es künstlerisch nötig und daten- worden sind, soll im Rahmen einer
schutzrechtlich möglich ist, um kleinen Feier und in Gegenwart von
Wir haben daher im Team überlegt, die Gedenksteine voneinander kirchlichen Vertretern der Trauerob und wo wir einen solchen Ort abzugrenzen und wieder erkenn- garten offiziell eröffnet werden.
schaffen können. Hinter der Ein- bar zu gestalten.
richtung, die in Weilrod-Haselbach
an einem Feldrand liegt, führt ein Bereits das Bemalen der Steine
ebener Weg abseits der Straße um ist ein Teil der wichtigen Trauerdas Gebäude herum. So gelangen bewältigung. Man erinnert sich
auch Menschen im Rollstuhl oder dabei an die Verstorbenen und
mit Rollator zu einem ruhigen mit es kommen Geschichten zur
Bänken ausgestatteten Ort. Hier Sprache, die sonst verloren ginhat unser Mitarbeiter Herr Lange seine Ideen umsetzen und so
Senioren-Park carpe diem
einen Erinnerungsgarten anlegen
Weilrod
können: Ein Beet in Form eines Fi·	72 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
sches - dem christlichen Symbol
·	
13 betreute Wohnungen mit 45 - 62 m2
schlechthin, das er mit Blumen,
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
Steinen und einer Engelsfigur lie· Ambulanter Dienst
bevoll gestaltet hat.
·	Betreuungs- und

Roder Weg 12
61276 Weilrod-Hasselbach
Tel.: 06083/9570-0 · Fax: -2099
weilrod@senioren-park.de

Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Ursula Staudt
Einrichtungsleitung

Weilrod
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WERMELSKIRCHEN
„Mit Humor und Maske“
Mit der Schließung der Tagespflege im März brach die Tagespflege
als Unterstützungsangebot für pflegebedürftige Senioren für mehrere
Wochen weg.
Ein Ausnahmezustand für alle Betroffenen! Seit dem 08. Juni gibt
es jedoch endlich wieder die langersehnte Entlastung für pflegende
Angehörige sowie Gesellschaft und
Beschäftigung für unserer Gäste in
ihrer Tagespflege.

zahl auf andere Besuchstage ausweichen. Beim Abholen der Tagesgäste
hat morgens jetzt das Fiebermessen
oberste Priorität. In der Tagespflege
selbst erfolgt dann nochmals ein
Kurzscreening, wo Symptome abgefragt werden. So sollen die Ansteckung mit und die Verbreitung von
dem neuartigen Virus soweit wie
möglich verhindert werden.

„Endlich, Gott sei Dank“ – das war
die allgemeine Reaktion.
Doch zuvor mussten für den neuen
Tagespflegealltag einige Voraussetzungen geschaffen werden. Die
Öffnung war nur möglich unter der
Beachtung eines besonderen Hygienekonzeptes: Räume wurden neu
strukturiert, Abläufe neu organisiert,
Gruppenangebote angepasst und
auch das Tragen der Masken musste
eingeübt werden.

Außerdem sollen die Tagespflegegäste, wenn sie sich in unseren
Räumen bewegen, einen Mundschutz tragen. Mit Schwung und
Humor haben wir also begonnen,
den jeweiligen Mundschutz indiviTeilweise mussten Tagesgäste auf- duell zu gestalten. Auch wenn es
grund der verringerten Besucheran- anfangs ungewohnt war, haben

Senioren-Park carpe diem
Wermelskirchen

Adolf-Flöring-Straße 24
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/7214-0 · Fax: -555
wermelskirchen@senioren-park.de
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Wermelskirchen

·	99 Pflegeplätze
·	52 betreute Wohnungen mit 42 – 87 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
12 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
KatJA Willmann
Einrichtungsleitung

sich die Tagesgäste und auch die
Besucher der Tagespflege inzwischen an die Schutzmaßnahmen
gewöhnt; das Tragen der Schutzmaske ist schon in Fleisch und Blut
übergegangen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!
Sozialer Dienst: „Endlich wieder…“
Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es zu Einschränkungen des
gemeinschaftlichen Lebens in den
Wohnbereichen. So durften wir Einzelaktivitäten nur auf den Zimmern
anbieten; auch der Besuch von Angehörigen war zuerst gar nicht und
dann nur unter Einhaltung von verstärkten Hygieneregeln möglich.
Aber diese Zeit haben wir gemeinsam gut bewältigt. Seit einigen
Wochen sind wieder Gruppenaktivitäten von bis zu fünf Personen möglich und diese setzen wir mit unseren Angeboten gezielt um. Nach
dem Motto „mens sana in corpore
sana" („ein gesunder Geist wohnt in
einem gesunden Körper“) versuchen
wir mit allerhand unterschiedlichen
Aktivitäten die Lebensgeister wieder
wachzurütteln: So können wieder
Gymnastikgruppen, Gedächtnistraining, Spielrunden, Kochen oder
Waffelbacken stattfinden.
Da es uns weiterhin nicht erlaubt ist,
mit den Bewohnern zu singen, wird
beim Hören von alten Schellackplatten das eine oder andere Lied leise
mitgesummt. Wir wünschen uns,
dass in absehbarer Zukunft ein Leben wie vor Corona möglich ist. Bis
dahin summen wir das eine oder
andere Lied weiter. Aber wie gesagt:
nur ganz leise.

WIEDENBRÜCK
Neueröffnung
„Ein Senioren-Park zum Wohlfühlen“
Mit großem Erfolg haben wir unsere neue Wohnanlage eröffnet.
Somit sind wir in beiden Ortsteilen
unserer Doppelstadt Rheda-Wiedenbrück vertreten. Der stellvertretende Bürgermeister Flaskamp

überreichte uns zur Eröffnung das
Wimmelbild der Stadt Rheda-Wiedenbrück und sprach uns Anerkennung und Glückwünsche aus: „Hier
steht der Mensch im Mittelpunkt.
Durch diesen Park ist die Welt der
Senioren ein Stück lebenswerter
geworden“, betonte er.
Einrichtungsleiter Mario Klekamp
ergänzte: „Wir verstehen uns als
öffentliche Einrichtung, die aktiver Bestandteil des kommunalen

Lebens ist und den Bewohnern ein
lebendiges Wohnumfeld bietet.“
Die individuellen Wünsche und
Vorlieben der Bewohner stünden
im Vordergrund. „Dieses wird durch
die Konzeption des Senioren-Parks

ideal unterstützt.“ Die Leitung
der benachbarten Kindertagesstätte, Frau Grabe, begrüßte uns
und freute sich auf die zukünftigen gemeinsamen Aktivitäten von
Jung und Alt. Die zahlreichen
Gäste konnten unsere Tagespflege,
unsere Wohngemeinschaften und
unsere betreuten Wohnungen besichtigen und sich die Köstlichkeiten unseres reichhaltigen Buffets
schmecken lassen. Hier auch noch
mal ein Lob an unser Küchenteam.
Es war ein rundum gelungener Tag!

Senioren-Park carpe diem
Rheda

Siechenstraße 29
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/965-0 · Fax: -222
wiedenbrueck@senioren-park.de

·	22 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	16 Tagespflegeplätze
·	2 Wohngemeinschaften
mit jeweils 12 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Vier Jahreszeiten
Mario Klekamp
Einrichtungsleitung

Wiedenbrück
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WÜRSELEN
Corona-Freizeit
auch der Videotelefonie, wurden
die Bedürfnisse der Angehörigen nach persönlichem Kontakt
gestillt.
Nachdem die Bewohner farbenfrohe Bilder mit Regenbögen und
Sonnen zur Fensterdekoration und
als Zeichen der Hoffnung gestaltet hatten, wurde gemeinschaftlich entschieden, einfach mal ein
großes Wandbild zu gestalten.
Die Grundidee des Bildes war die
Darstellung eines Baumes und eines Flusses als Symbole für Hoffnung und Glauben. Nach und nach
flossen noch viele andere Ideen in
das Bild ein und daraus wurde ein
Kunstwerk, das der Welt zeigen
soll: „Ja, uns geht es gut, wir leben
und lachen trotz Corona“.

Auf einmal stand das normale gesellige Leben im Senioren-Park auf
stand by und die verschiedensten
Ängste und Sorgen um die eigene
Gesundheit und die der Freunde
und Angehörigen außerhalb der
Einrichtung machten sich unter
den Bewohnern breit.
40

Würselen

Die ersten Pinselstriche machte
Frau Berg noch etwas zögerlich,
weil der Gedanke das Bild könnte
nicht gut genug werden, um damit eine Wohnküche zu gestalten
sie zunächst in ihrer Kreativität
etwas bremste. Doch dann legte sie los. Über mehrere Wochen
entstand ein riesiges „Wimmelbild“, auf dem wir verschiedenste
Situationen und Ideen, die aus
den lustigen Gesprächen mit ihr
und auch mit anderen Bewohnern entstanden sind, gesammelt
Nach dem ersten Schock, die haben und die von Frau Berg mit
Kinder und Enkelkinder auf un- Schweiß, Spucke und Klebstoff
bestimmte Zeit nicht mehr sehen auf dem Bild verewigt wurden.
zu können, kam trotzdem nach
und nach eine gewisse Routine in Jetzt hängt unsere Bild „Coronaden neuen Alltag der Bewohner. Freizeit" im Foyer, denn es wäre
Unter Nutzung moderner Medien, wirklich viel zu schade für eine
wie z. B. unserer MYO App oder Wohnküche.

© Birgit Reitz-Hofmann - Adobe Stock

Inklusionsabteilung erfolgreich
gegründet
Dank der weitreichenden Erfahrung des Unternehmens im Schaffen von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung, wurde in
Würselen mit kurzer Vorlaufzeit
zur Mitte des Jahres eine weitere Inklusionsabteilung gegründet.
Vorerst sind drei Arbeitsplätze
mit Chancengleichheit geplant
und es wurden insgesamt knapp
80.000 Euro zur Arbeitsplatzanpassung investiert. Neben einem
Umbau der Großküche wurden
Büroarbeitsplätze, die hauseigene
Wäscherei, ein Behindertenfahrzeug und weitere Hilfsmittel für
die Pflege angeschafft.
Der Senioren-Park ist nun in unser
Lage in nahezu jedem Arbeitsbereich Menschen mit Behinderung
zu integrieren und hat bereits die
erste Mitarbeiterin in der Pflege
gewinnen können. Das Angebot
stößt auf große Resonanz und
es laufen schon weitere Probebeschäftigungen in der Küche und
der Verwaltung, um in Zukunft
Arbeitsplätze dauerhaft über die
Inklusionsabteilung zu besetzen.
Wir freuen uns über diese Möglichkeit Chancengleichheit zu leben und unsere Arbeitsteams zu
bereichern.

Senioren-Park carpe diem
Würselen

Kesselsgracht 9
52146 Würselen
Tel.: 02405/4322-0 · Fax: -555
wuerselen@senioren-park.de

·	90 stationäre Pflegeplätze inkl.
eingestreuter Kurzzeitpflege
·	47 betreute Wohnungen mit 47 – 110 m2
für 1- oder 2-Personen-Haushalte
·	Tagespflege mit
21 Plätzen
· Ambulanter Dienst
·	Betreuungs- und
Serviceleistungen
·	öffentliches
Café-Restaurant
Patrick Wiek
Vier Jahreszeiten
Einrichtungsleitung

Würselen
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Die Standorte der
Senioren-Parks carpe diem
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Senioren-Park carpe diem
Aachen
Robensstraße 19-21
52070 Aachen
Tel.: 0241/515 41-0 · Fax: -10
aachen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Bad Driburg
Caspar-Heinrich-Straße 14-16
33014 Bad Driburg
Tel.: 05253/4047-0 · Fax: -555
bad-driburg@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Bensberg
Overather Straße 32
51429 Berg. Gladbach-Bensberg
Tel.: 02204/8308-0 · Fax: -555
bensberg@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Dabringhausen
Auf dem Scheid 17
42929 Dabringhausen
Tel.: 02193/5343-0 · Fax: -555
dabringhausen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Dinslaken
Brückstraße 8
46535 Dinslaken
Tel.: 02064/143939-0 · Fax: -555
dinslaken@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Düren
Neue Jülicher Straße 52
52353 Düren
Tel.: 02421/3055-0 · Fax: -555
dueren@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Euskirchen
Eifelring 16
53879 Euskirchen
Tel.: 02251/7721-0 · Fax: -555
euskirchen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Gleichen
Kleines Feld 10-12
37130 Klein Lengden-Gleichen
Tel.: 05508/741919-0 · Fax: -555
gleichen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Göttingen
Brauweg 28-30
37073 Göttingen
Tel.: 0551/79774-0 · Fax: -2555
goettingen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Haan
Düsseldorfer Straße 50
42781 Haan
Tel.: 02129/9246-0 · Fax: -555
haan@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Hellenthal
Kölner Straße 70
53940 Hellenthal
Tel.: 02482/1266-0 · Fax: -555
hellenthal@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Herten
Eschenweg 2
45699 Herten
Tel.: 02366/581919-0 · Fax: -555
herten@senioren-park.de

Standorte

Senioren-Park carpe diem
Hilden
Feldstraße 32
40724 Hilden
Tel.: 02103/97564-08 · Fax: -03
hilden@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Jüchen
Garzweiler Allee 160
41363 Jüchen
Tel.: 02165/37 62-0 · Fax: -555
juechen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Lindlar
Hauptstr. 55A
51789 Lindlar
Tel.: 02266/4813-0
lindlar@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Meißen
Dresdner Str. 34
01662 Meißen
Tel.: 03521/405-0 · Fax: -405
meissen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Mettmann
Seibelstr. 3
40822 Mettmann
Tel.: 02104/6969-0 · Fax: -555
mettmann@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Minden
Brühlstraße 28-30
32423 Minden
Tel.: 0571/8701-0 · Fax: -555
minden@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Mülheim
Hansastraße 19a-23
45478 Mülheim a.d.Ruhr
Tel.: 0208/69615-0 · Fax: -555
muelheim@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Neukirchen-Vluyn
Gartenstr. 11
47506 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 02845/3090-1 · Fax: -555
neukirchen-vluyn@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Niederselters
Am Winterholz 19
65618 Selters-Niederselters
Tel.: 06483/919-0 · Fax: -444
niederselters@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Oberhausen
Finanzstr. /Wilhelmstr. 10
46145 Oberhausen
Tel.: 0208/20582152 · Fax: -555
oberhausen@senioren-park.de

Betreutes Wohnen und
Tagespflege carpe diem Radebeul
Schlegelstraße 1-3
01445 Radebeul
Tel.: 0351/2856-7200 · Fax: -7198
radebeul@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Rheda
Parkstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/965-0 · Fax: -222
rheda@senioren-park.de

Standorte
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Die Standorte der
Senioren-Parks carpe diem

Senioren-Park carpe diem
Rommerskirchen
Venloer Straße 20
41569 Rommerskirchen
Tel.: 02183/2330-0 · Fax: -555
rommerskirchen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Velbert-Langenberg
Hauptstraße 25
42555 Velbert-Langenberg
Tel.: 02052/4094-1 · Fax: -555
langenberg@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Voerde
Bahnhofstraße 97
46562 Voerde
Tel.: 02855/9864-0 · Fax: -555
voerde@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Waldalgesheim
Neustraße 5/7
55425 Waldalgesheim
Tel.: 06721/9459-0 · Fax: -555
waldalgesheim@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Weilrod-Hasselbach
Roder Weg 12
61276 Weilrod-Hasselbach
Tel.: 06083/95 70-0 · Fax: -20 99
weilrod@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Wermelskirchen
Adolf-Flöring-Straße 24
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/7214-0 · Fax: -555
wermelskirchen@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Wiedenbrück
Siechenstraße 29
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/965-0 · Fax: -222
wiedenbrueck@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem
Würselen
Kesselsgracht 9
52146 Würselen
Tel.: 02405/4322-0 · Fax: -555
wuerselen@senioren-park.de

In Vorbereitung:

Senioren-Park carpe diem
Bad Eilsen
Harrlaallee
31707 Bad Eilsen
Tel.: 02196/7214-40 · Fax: -555
bad-eilsen@senioren-park.de
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Senioren-Park carpe diem
Oelde
Hans-Böckler-Straße 21 & 23
59302 Oelde
Tel.: 02196/7214-40 · Fax: -410
oelde@senioren-park.de

Übersichtskarte Deutschland
Alle Pflegebereiche der Senioren-Parks carpe diem sind Einrichtungen in
privater Trägerschaft der Senioren-Park carpe diem GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der carpe diem Gesellschaft
für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH.
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carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von
Sozialeinrichtungen mbH
Adolf-Flöring-Straße 22 · 42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196/7214-40 · Fax: 02196/7214-10
www.senioren-park.de · mail@senioren-park.de
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Geschäftsführer:
Jan C. Schreiter · Thomas Goetz · Martin Niggehoff

