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Thomas Schlünkes 
Prokurist 

Leitung Personalmanagement

wir alle dachten, 2020 wäre nicht zu toppen. Doch dann kam 2021 …
Corona blieb, das Hochwasser kam! Einmal mehr erlebten wir hier in Deutschland  
live, was wir sonst nur von unserem sicheren Wohnzimmer aus in den Nachrichten  
verfolgen: Plötzlich waren unsere eigenen Mitarbeiter*innen betroffen - Koko Magadi 
hat sogar alles verloren.  

Aber dann kam die zweite Welle: Die Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität 
untereinander! Lesen Sie hier, warum Koko Magadi ausgerechnet in diesem Jahr das 
„größte Geschenk ihres Lebens“ bekommen hat. 
Mit mehr Mut als Kleidung im Gepäck treffen unsere Fachkräfte aus dem Ausland  
bei uns ein. Sie verlassen ihre Heimat, um bei uns eine neue berufliche Heimat zu 
finden. Sie lassen schweren Herzens ihre Familien zurück, um sie finanziell unterstützen 
zu können. Dabei müssen sie viele Hürden überwinden. Für uns sind sie ein Segen! 
Doch wie geht es ihnen bei uns? Lernen Sie in dieser Ausgabe z. B. unser „gutes  
Dutzend von den Philippinen“ kennen und erfahren Sie, wie Carmaly Siby ihren Weg 
von Indien über Malta nach Waldalgesheim gefunden hat. 

„Pflege macht mega Spaß!“ 

Für diese Botschaft machen sich unsere großartigen Azubis ganz persönlich stark. 
Dabei kommen sie oft erst auf Umwegen zu uns; aber dann bleiben sie gerne. Warum? 
Darüber berichten die beiden Celines und Chris, unsere Fotomodelle von der Titelseite, 
in dieser Ausgabe selbst. 

Viel Vergnügen beim Lesen der Lektüre!

Liebe Leserinnen und Leser, EDITORIAL
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Ein „gutes Dutzend“:  
Die neuen Fachkräfte von den Philippinen 

Die neuen Kolleg*innen - herzlich willkommen und toi, toi, toi*

Jeweils v.l.n.r., Obere Reihe: Joerez Ivan Rufino, Aldwin Gonzalez,  
Rotsen Perocho, Thomas Schlünkes, Hean Grace Jagmis, Claudith Badana,  
Claire Cerado Carlos Gestiada Jr.

Untere Reihe: Diana May Espinada, Gellie Baguio, Lordthee Ann Eroy,  
Jolly Andrea Badana, Kirren Artillero.

* Die Masken wurden nur einen Moment für das Foto abgesetzt.  
 Alle Kolleg*innen sind geimpft bzw. genesen.
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Im Sommer 2019 unterbreitete ein gewisser 
Heinz Jürgen Becker – er lebt auf den 
Philippinen – dem carpe diem Prokuristen 
Thomas Schlünkes (s)eine gute Idee: Er 
kannte den Einsatz des Personalers zum 
Thema „Fachkräftegewinnung aus dem 
Ausland“ aus dem Internet und bot seine 
Hilfe bei der Kontaktherstellung mit einer 
philippinischen Sprachschule an. „Das 
Gespräch fand im tiefsten Kölsch statt, 
so was verbindet sofort“, erinnert sich  
Schlünkes schmunzelnd. 

Es folgten Bewerbungsgespräche via Skype, 
aufbauende online-Sprachkurse mit einer 
Sprachschule in Herten und das Anleiern 
der Visa-Verfahren: Die Visabeantragung 
bei der Botschaft in Manila war bereits 
für März 2020 vereinbart, doch dann kam 
Corona und die Botschaft schloss ihre 
Pforten. Im Oktober 2020 lagen die Visa 
dann zwar vor – doch plötzlich kam auf 
der philippinischen Seite behördliche 
Willkür ins Spiel: Ein Stempel musste 
angeblich noch her – kostenpflichtig 
natürlich! „Der sollte 4.000 Euro pro 
Person kosten“, so Schlünkes. „Wir haben 
die Summe auf 1.300 pro Person runter-
gehandelt und nahezu ein Jahr später als 
geplant landete die Truppe im Mai endlich 
in Deutschland.“

Doch der „Krimi“ geht weiter:  
Durch die verspätete Einreise waren die 
Visa nur noch einen Tag gültig und der 
carpe diem Personaler musste am Flug-
hafen ausgiebig mit der Bundespolizei 

verhandeln, damit seine Zöglinge nicht 
postwendend wieder nach Hause ge-
schickt würden. Er erwirkte sogenannte 
„Fiktionsbescheinigungen“ als Zwischen-
lösung (Nachweise eines vorläufigen 
Aufenthaltsrechts) und die künftigen Mit-
arbeiter*innen konnten endlich einreisen. 

Happy End?
Keineswegs!

15 Quadratmeter Deutschland 
Einmal mehr schlug Corona zu: Dieses 
Mal in Form eines positiven Corona-
Schnelltests nach der Ankunft. Für 
die hoffnungsfrohen philippinischen 
Auswanderer bedeutete das sofortige 
Quarantäne im Studentenwohnheim! 
Quälende dreieinhalb Wochen sollte 
diese andauern, denn weitere PCR-Tests 
ergaben zwei Tage später insgesamt vier 
positive Ergebnisse. 

Doch nun geht es endlich bergauf. Nun 
klingelt um vier Uhr morgens der Wecker 
in den zwölf Einzelzimmern des Studen-
tenwohnheims, 15 Gehminuten entfernt 
vom Senioren-Park Mettmann. Kaffee, 
Brötchen und bemerkenswert viele Eier 
später tritt die eine Hälfte ihren 6.30- 
Uhr-Dienst in Mettmann an, während 
die andere Hälfte mit dem Bus zu ihrem 
Einsatzort in Haan fährt. 

Um 14.00 Uhr endet die Schicht jeweils mit 
einem Mittagessen; morgens und abends 
versorgen sich die neuen Mitarbeiter*innen 

selbst, wobei sie ihre Lebensmittelbestel-
lungen an die Küche des Senioren-Parks 
carpe diem Mettmann mailen können. 

Sie sind nun endlich angekommen und 
fühlen sich wohl – in Deutschland und  
bei carpe diem: 

„Die deutschen Menschen sind sehr nett 
und freundlich.“ 

„Man isst hier so viele Kartoffeln und das 
Wasser hat Kohlensäure! Das schmeckt 
sehr gut.“ 

„Deutschland ist sehr sauber, der Müll  
wird sortiert. Bei uns gibt es nur zwei  
Müllsorten.“ 

„So eine schöne Umgebung; der Wald, der 
See und es gibt Blaubeeren …“ 

„Die Kolleg*innen sind sehr nett; alle haben 
viel Geduld.“ 

„Die Bewohner sind auch nett. Sie sagen 
uns, dass wir alle so jung und hübsch  
aussehen …“

Darüber lacht die Gruppe herzlich. Einige 
kannten sich schon von der Sprachschule 
auf den Philippinen, manche sogar vom 
Krankenhaus. Eine gute Voraussetzung, 
um in Deutschland gemeinsam verschie-
dene „Abenteuer“ zu bestehen. Die auch 
schon mal Thomas Schlünkes involvieren: 
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„Im Studentenwohnheim gibt es keine 
Schlüssel, sondern Transponder. Die sind 
unbedingt immer mitzuführen; das hatte 
ich auch so gesagt …“ 

Doch prompt ereilte ihn dieser Anruf an 
einem Samstagabend: Ein neuer Kollege 
hatte sich ausgeschlossen! Doch beim 
Eintreffen des Personalers aus Köln hatte 
er sich bereits über das Fenster Zugang  
zu seinem Zimmer verschaffen können.

Ein weiteres heiteres Abenteuer stellte 
zunächst auch der Besuch eines über-
raschend reichhaltigen Supermarktes 
dar, der aufgrund eines „Kampfes“ mit 
einem Einkaufswagen ewig im kollektiven 
Gedächtnis bleiben wird. Das System mit 
der einzuwerfenden Münze war halt noch 
unbekannt …

Win-win für alle Beteiligten
Die neuen Mitarbeiter*innen werden nach 
wie vor engmaschig begleitet. „Meine 
Mitarbeiterin Nadine Schanz hat den 
Prozess ebenfalls begleitet und ist in der 
Anfangszeit fast täglich hier gewesen.“ 
Thomas Schlünkes weiß: Der Gruppe steht 
noch ein hartes Programm bevor, was die 
Anpassungsmaßnahmen angeht. 

Die neuen Fachkräfte sind in ihrer Heimat 
zwar gut ausgebildet worden und haben 
bereits mehrjährige Erfahrung, „doch 
diese Ausbildung muss in Deutschland 
erst noch anerkannt werden. Das ist ein 
aufwändiger Prozess, in dem individuelle 

Defizite durch entsprechende Maßnahmen 
ausgeglichen werden können.“

Das bedeutet im Klartext: Sie absolvieren 
noch 240 bis 360 Stunden Theorie in der 
Bildungsakademie für Gesundheits- und 
Sozialberufe des Kreises Mettmann plus 
zwei bis sechs Monate Praxis in einem 
Krankenhaus, um weitere Disziplinen zu 
durchlaufen. In dieser Zeit beziehen sie 
ein Gehalt als Pflegeassistent*in. Manche 
von ihnen sind schon Ende September 
fertig, die letzten am Ende des Jahres: 
Dann verdienen sie alle ihr erstes Gehalt 
als anerkannte Pflegefachkraft!

Die Familie unterstützen
Deswegen sind sie nach Deutschland 
gekommen: Sie wollen hier genug ver-
dienen, um ihre Familien in der Heimat 
unterstützen zu können. Verständlich, 
wenn das philippinische Krankenpfleger-
Gehalt bei 200 Euro pro Monat liegt, die 
Lebenshaltungskosten aber schon bei  
300 Euro. Das bloße Überleben gelingt 
nur durch viele Überstunden. Eine Arbeit 
in Deutschland, das seinerseits gut aus-
gebildete Fachkräfte braucht, ist hier 
eine sinnvolle Alternative, von der alle 
profitieren.
„Wir machen das bei carpe diem seit 2014 
und bleiben beharrlich dran. Wir wollen 
besser werden und nehmen auch Rück-
schläge hin“, berichtet Schlünkes und be-
nennt die drei Säulen, auf die carpe diem 
im Einsatz gegen den allgegenwärtigen 
Fachkräftemangel setzt: 

1. Junge Auszubildende
2.   Weiterbildung langjähriger  

 Pflegeassistenten zu Fachkräften
3.  Gewinnung von gut ausgebildeten 

Fachkräften aus dem Ausland 

Ein „gutes Dutzend“ von ihnen ist nun neu 
am Start. Während der Anpassungsmaß-
nahmen und bis zur Anerkennung als 
Pflegefachkraft wohnen die philippinischen 



Fachkraft
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Kolleg*innen in Mettmann. Danach können 
sie für ihren dauerhaften Einsatz in andere 
Senioren-Parks carpe diem wechseln. 

Für die Zwischenzeit gibt Thomas Schlünkes 
ihnen noch folgende Ratschläge mit auf 
den Weg: 

1.  Gebt euch noch Zeit, bis ihr wirklich 
hier angekommen seid!

2.  Bleibt am Ball; lernt Deutsch!  
Das ist das A und O!

3.  Sagt ganz offen, wenn es Probleme 
gibt – sei es beruflich oder privat!

Denn auch dafür wird der Arbeitgeber 
carpe diem ganz sicher eine Lösung 
finden.
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Dieses Szenario hätte er sich auch nicht träumen lassen: Als 
Einrichtungsleitung des neuen Senioren-Parks in Waldalgesheim 
konnte Rolf Josef Thelen im April noch kurz ins Unternehmen 
eingeführt werden und die Seniorinnen und Senioren, Kund*innen, 
Mitarbeitenden und Kooperationspartner kennenlernen, bevor 
Corona die Pflegebranche in die bis dato größte Krise stürzte: 
„Das war eine unvorstellbare Herausforderung, die selbst langjäh-
rige Teams an ihre Grenzen brachte!“ Der Respekt vor der Aufgabe 
schwingt noch in seiner Stimme mit, genauso wie der Stolz auf 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen er diese Situ-
ation in der Anlauf- und Aufbauphase des neuen Senioren-Parks 
carpe diem Waldalgesheim gemeistert hat. 

Waldalgesheim
Ein ungewöhnlicher Start

Team Waldalgesheim

Seine Stellvertretung Kerstin Kläser, sie ist gleichzeitig Hauswirt-
schaftsleitung, war von Anfang an mit dabei und berichtet: „Wir 
waren ein buntgewürfelter Haufen von 100 Mitarbeitenden aus 
der Pflege, der Küche und der Hauswirtschaft, die sich alle erstmal 
finden mussten! Aber jeder hat sofort überall dort angepackt, wo 
es gerade nötig war.“ Heute sind sich alle einig: „So ein Erlebnis 
schweißt zusammen!“

Strategiegespräche:  
Rolf Josef Thelen und Stellvertretung Kerstin Kläser
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Im Juni 2021 fand dann auch die erste 
MDK-Prüfung statt! Nach dem Abschluss-
gespräch konnten sich alle Mitarbeiter*in-
nen über eine gute Bewertung freuen – 
„Daumen hoch“ gab es von den Leitungs-
kräften: Kerstin Kläser (Hauswirtschafts-
leitung), Rolf Josef Thelen (Einrichtungslei-
tung), Lilljana Kreer (Wohnbereichsleitung), 
Alexa Köstler (Wohnbereichsleitung), Me-
lanie Göretz (Pflegedienstleitung), Sandra 
Rietz (Zentrales Qualitätsmanagement), 
Anna Szewczyk, (Qualitätsbeauftragte).  
Herzlichen Glückwunsch,  
Team Waldalgesheim!

Die noch junge Mannschaft ist an der Krise gewachsen und nun 
ein eingeschworenes Team. Rolf Josef Thelen ist zurecht stolz auf 
seine Leute, die ihn bei seinen  „Kernaufgaben“ unterstützen, die er 
so zusammenfasst: „Älteren unterstützungs- und pflegebedürftigen 
Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und Mitarbeitenden ein 
guter Arbeitgeber zu sein.“ Das ist ihm eine Herzensangelegenheit 
und deswegen hatte er sich für die Leitung des Senioren-Parks 
carpe diem Waldalgesheim beworben: Die Aussicht, eine ganz neue 
Einrichtung zu leiten und zu gestalten, sprach ihn an. Die richtigen 
Mitarbeiter*innen weiß er an seiner Seite:

Z. B. Heike Link aus der Verwaltung; sie ist bereits seit zehn Jahren 
im Unternehmen und hat hier ihren Traumjob gefunden, „weil mir 
Menschen am Herzen liegen. Und weil ich hinter unserem Leitbild 
stehe – so viel Selbständigkeit wie möglich bei so viel Pflege wie 
nötig. Und zwar alles aus einer Hand: Wie wichtig das ist, habe ich 
nach dem Zusammenbruch meiner Mutter gemerkt. Ich musste alles 
regeln und habe mit gefühlt tausend Telefonnummern jongliert. Bei 
carpe diem braucht man nur eine, das ist genial!“

„Danke für das Vertrauen!“
Der Rückblick auf das erste Betriebsjahr ist für R. J. Thelen in erster 
Linie von Dankbarkeit geprägt: „Ich bin der Geschäftsführung, der 
Zentralverwaltung, dem Leitungsteam vor Ort und allen Mitar-
beitenden des Senioren-Parks dankbar für die jederzeit spürbare 
Unterstützung. Den Senior*innen und ihren Angehörigen danke 
ich für das Vertrauen in unsere noch junge Einrichtung. Ich danke 
auch allen Waldalgesheimer Vereinen, Ehrenamtlichen, hilfsbereiten 
Bürgerinnen und Bürgern, die uns zum Start so verlässlich begleitet 
haben – und es bis heute tun.“

MDK-Prüfung  
2021
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Als stellvertretende Leitung der Tagespflege in Waldalgesheim 
bilde ich mich gerade zur Pflegedienstleitung weiter. Meine 
ganze Familie steht mir sowohl beruflich, als auch in der Weiter-
bildung zur Seite und unterstützt mich, wo immer es geht. Nicht 
nur bei meinem eigenen Berufsweg, sondern auch durch ihren 
jeweils eigenen tatkräftigen Einsatz in unserem Senioren-Park:

So macht z. B. mein Mann, Stephan Alburg, von Anfang an die 
Fotos in unserem Haus. 

Unser Sohn Florian (13) hat seinen Boys´Day, also den Jungen-
Zukunftstag zum Kennenlernen von Berufen, in denen bislang 
nur wenige Männer arbeiten, bei uns in der Tagespflege ver-
bracht, was er sehr interessant fand. Er überlegt, beim nächsten 
Mal einen Tag in der stationären Pflege zu verbringen. Unsere 
Tochter Victoria (16), wird noch in diesem Schuljahr ein zwei-
wöchiges Praktikum bei der Einrichtungsleitung absolvieren, um 
einen Einblick in den Berufszweig Verwaltung und Management 
zu bekommen.

Ich bin stolz auf meine Familie – auf ihre Unterstützung und 
ihren Einsatz!  Ute Alburg

Vorgestellt: „Familien-Betrieb“ 
(in) Waldalgesheim

Familien-Bande -  alle Alburgs engagieren sich bei carpe diem.

Schon seit meiner Ausbildung war mir 
klar, dass ich nicht in einer Anstellung mit 
einem festen Zeitsystem arbeiten woll-
te. Eine Ergotherapie-Praxis mit ihrem 
typischen 45-Minuten-Takt kam für mich 
also nicht in Frage. Auch die Arbeit in 
einem Krankenhaus sagte mir nicht so zu, 
weil man sich hier fast täglich auf neue 
Patient*innen einstellen muss.

Von daher bin ich hier im Senioren-Park in 
Waldalgesheim genau richtig: Die Struktur 
einer „zweiten Familie“ - ja so kann man 
es durchaus nennen - gefällt mir sehr gut. 
Denn wenn man sich ganz und gar auf 
diese Arbeit einlässt, dann bekommt 
man quasi eine zweite Familie! Und 
wie in jeder richtigen Familie gibt es auch 
mal Streit; man kommt mit dem einen 
manchmal besser zurecht, als mit der 
anderen und geht sich manchmal auch so 
richtig „auf den Keks“. Aber man hat auch 
gemeinsame Interessen und verbringt viele 
schöne Stunden zusammen. 

Halten wir uns mal die Situation vor Augen: 
Wer als Bewohner*in unseren Senioren-
Park einzieht, muss sich auf viel Neues 
einstellen. Auf neue Mitbewohner*innen, 
neues Essen, ja, insgesamt auf ein neues 

„Die zweite Familie“ 
Raissa Lieber
Ergotherapeutin /  
Koordination Sozialer Dienst,  
Waldalgesheim
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Zuhause! Und da kommen wir als Mit-
arbeitende ins Spiel; diesem NEUEN geben  
wir neue Perspektiven. Wir nehmen be-
stehende Ängste, geben neue Inhalte und 
verhelfen in letzter Konsequenz auch zu 
einem möglichst gelungenen Leben bis 
zum Schluss. 

„Zuhause“ bis zuletzt
Ich bin immer sehr gerührt, wenn Bewoh-
ner*innen sagen, sie möchten nicht mehr 
ins Krankenhaus. Sie möchten lieber „bei 
uns“ sterben, denn sie haben unseren  
Senioren-Park als ihr Zuhause angenom-
men. Damit haben wir für sie das Beste 
ermöglicht und so unser größtes Ziel 
erreicht.

Seit meiner Einstellung bei carpe diem  
koordiniere ich den Sozialen Dienst im  
Haus. Mit meiner eigentlichen Ausbildung 
hat das nicht mehr allzu viel zu tun und 
trotzdem gehe ich voll und ganz in meiner 
Arbeit auf. Ich habe ein starkes Team 
hinter mir, mit dem es sehr viel Spaß 
macht, den Tagen im Haus mehr Leben 
zu geben. Man bekommt so viel Dank-
barkeit von den Bewohnern zurück, ob es 
liebe Worte, Geschichten aus dem eigenen 
Leben oder dicke Umarmungen sind - alles 
ist echt und ernst gemeint.
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„Everyone is so nice”, seufzt Carmaly Siby, 35, aus Indien. 
Dann wechselt sie zur deutschen Sprache, die sie erst sechs 
Monate bevor sie nach Waldalgesheim kam in einem Online- 
kurs gelernt hatte. 

Arbeit gäbe es in Indien auch, sagt sie. Aber die Bezahlung sei 
eben nicht gut und für ihre damals zweijährige Tochter Andria 
wünschte sie sich einfach eine bessere Zukunft. Deswegen 
verließ sie 2017 ihre Heimat und lebte zunächst drei Jahre in 
Malta, weil dort die Einreise leichter war. Doch so richtig wohl-
gefühlt hat sie sich dort nie und so setzte sie schon nach einem 
Jahr alles daran, nach Deutschland zu kommen. Nach mehr als 
einem zweijährigen Papierkrieg und mit der Hilfe von Personaler 
Thomas Schlünkes und seinem Team konnte sie im März 2021 
endlich ihre Arbeit im Senioren-Park carpe diem Waldalgesheim 
antreten. 

„Happy from my heart!“
„Nach nur einer Woche habe ich mich hier zuhause gefühlt“, sagt 
sie und spricht in emotionalen Momenten doch wieder Englisch: 
„Everyone is a friend, especially the `Bewohners´! And when I am 
here, I am feeling happy from my heart!”
Ihre neuen deutschen Freunde sprechen betont langsam für sie 
und haben ihr zu einem rundum gelungenen Start verholfen: 
Einrichtungsleitung Rolf Josef Thelen hat Bürgermeister Stefan 
Reichert kontaktiert und durch ihn eine Wohnung in Waldalges-
heim gefunden. Die Gemeinde Waldalgesheim hat das noch ge-
toppt und ihr zur Begrüßung die erste Monatsmiete geschenkt! 
Pflegedienstleitung Melanie Göretz hat einen Einarbeitungsplan 
erstellt und sie bei Themen wie Arbeitsvertrag und Anmeldung 
bei der Krankenkasse unterstützt. 

Von Indien über Malta nach Waldalgesheim
Carmaly Siby ist gut angekommen

Hauswirtschaftsleitung Kerstin Kläser half bei der Einrichtung 
der Wohnung und begleitete die neue Kollegin zum Rathaus und 
zur Bank. Küchenleiter Ralf Becker stellte Schlafzimmermöbel zur 
Verfügung, organisierte den Kauf und Transport einer Küche und 
kochte als besonderen Willkommensgruß ein indisches Essen für 
sie. Das schmeckte ihr allerdings nicht: „Die indische Küche ist 
mir zu scharf“, erklärt sie lächelnd zur allgemeinen Verblüffung. 

Der Papierkrieg geht weiter
Alle Mitarbeiter*innen haben ihr auf ihre Weise geholfen; beim 
Lernen der Sprache, durch Möbel- und weitere Sachspenden, 
Kollegin Annette Haibach hat ihr sogar ein Fahrrad geschenkt! 
Ihre beste neue Freundin, Laritza Aguilar Rodriguez - Mitarbei-
terin des Café-Restaurants - kommt übrigens aus Kuba. „Sie 
verbringen immer ihre Pausen zusammen und man hat das 
Gefühl, als würden sie sich schon jahrelang kennen“, freut sich 
Einrichtungsleitung R. J. Thelen. Wie jede/r in seinem Team ist er 
beeindruckt davon, wie sehr sich die neue Mitarbeiterin enga-
giert, wie schnell sie lernt und wie gut sie auch bei den Bewoh-
ner*innen ankommt.

Gut angekommen ist Carmaly Siby auch selbst. Doch ihr Glück  
in der neuen Heimat ist erst vollkommen, wenn sie ihren Mann 
Timesh – er wartet noch in Malta auf seine Einreiseerlaubnis 
– und ihre mittlerweile vierjährige Tochter – sie lebt bei ihrer 
Schwester in Indien – in die Arme schließen kann. Der „Papier-
krieg“ geht weiter …
Toi, toi, toi für einen schnellen  
und reibungslosen Ablauf!
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Beste Freundinnen – Carmaly Siby aus Indien und Laritza Aquilar Rodriguez  
aus Kuba verbringen ihre Pausen gemeinsam. 

Interessiert und engagiert – die neue indische Pflegekraft kommt bei den Bewohner*innen und den Kolleg*innen gut an. 
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Diese 15 Jahre sind geradezu vorbeigeflo-
gen, aber wir haben uns die Zeit genom-
men, um im Rahmen einer kleinen Feier 
einmal innezuhalten und uns zu erinnern: 
Am 01. Juni vor 15 Jahren begann meine 
Kollegin Claudia Prause mit dem Aufbau 
des allerersten ambulanten Pflegedienstes 
der  Senioren-Parks am Standort Wermels-
kirchen. 
Die Nachfrage war groß - sowohl im 
Betreuten Wohnen, als auch im gesamten 
Stadtgebiet, so dass nach fünf Jahren 
bereits 18 Mitarbeiter*innen 60 Kund*
innen versorgten.
Der Standort an der Adolf-Flöring-Str. 
platzte jedoch aus allen Nähten und so 
zogen wir vor zehn Jahren ins Zentrum 
von Wermelskirchen (an der Eich).

Seval Meyer, medizinische Fachangestellte, 
ist schon seit 14 Jahren bei uns und erklärt: 
„Ich komme immer noch sehr gerne arbei-
ten, auch nach so langer Zeit. Wir sind hier 
mittlerweile ja schon eine Familie. Über die 
Jahre sind Freundschaften entstanden, wir 
feiern zusammen und wir trauern zusam-
men.  Gemeinsam haben wir viele persön-
liche Schicksalsschläge durchlebt und 
bewältigt.“ Und auch das berührt sie sehr: 
„Während der Pandemie fühlen wir uns ge-
schätzter denn je, denn unseren Kund*in-
nen brachen ja durch die Lockdowns die 

Wermelskirchen
Jubiläum: 15 Jahre ambulanter Pflegedienst

Angehörigen weg; plötzlich hatten sie nur 
noch uns als Kontakt zur Außenwelt!“

Anerkennung für diesen Einsatz gibt es 
nicht nur von uns Vorgesetzten; auch wir 
freuen uns über die Wertschätzung durch 
unser Team. Z. B. über das Feedback von 
Seval Meyer: „Ich schätze es sehr, dass 
sie mir als Mutter von zwei Kindern eine 
eigene Tour ermöglicht haben, die nach 
7.00 Uhr startet, damit ich meine Kinder 
betreuen kann.“
Elena Simon, Krankenschwester, ist auch 
schon  seit 15 Jahren bei uns. Eigentlich. 
Denn zwischenzeitlich  wollte sie auch mal 

ein anderes Unternehmen kennenlernen, 
aber nach drei Monaten kam sie  zu uns 
zurück und ist froh, wieder unter „ihren“ 
vertrauten Kolleg*innen zu sein.

„Keine andere Beschäftigung vorstellbar“
Ich, Elmas Cinar, gelernte Krankenschwes-
ter, bin seit zwölf Jahren im ambulanten  
Dienst tätig und in Etappen meine Karriere-
leiter aufgestiegen: Bereits als stellvertre-
tende Pflegedienstleitung habe ich viel Er- 
fahrung gesammelt, so dass ich im August 
2018 die Pflegedienstleitung reibungslos 
übernehmen konnte. In der Pflege bin ich 
schon seit 1999 tätig. Nach zwei Kindern 

Marina Weinzettel, Lea Dresen, Zeynep Özmen und Elmas Cinar freuen sich über die Glückwünsche von 
Geschäftsführer Martin Niggehoff. 

Jahre 2006 
– 

2021
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wollte ich eigentlich nicht mehr in die 
Pflege zurück, doch eines Nachmittags im 
Februar 2009 rief mich meine Schwester  
Zeynep Özmen an – sie ist heute die stell- 
vertretende Pflegedienstleitung und Praxis- 
anleiterin des ambulanten Dienstes in Wer-
melskirchen - und überredete mich, dort 
einmal zu hospitieren.

Ich erinnere mich heute noch detailliert  
an meine Hospitation, die sich deutlich von 
meinem Krankenhausalltag unterschied. 
Dieser herzliche Umgang mit den Kund* 
innen! Ohne Zeitdruck, ohne Telefon, ohne 
den Stationsarzt und ohne Patientenklingel 
im Hintergrund. Das faszinierte mich und 
ich beschloss, im ambulanten Dienst zu 
beginnen. Heute kann ich mir keine andere 
Beschäftigung vorstellen. Aufgrund meiner 
langjährigen Erfahrung, die ich auch sehr 
gerne teile, bin ich schon einigen meiner 
Kolleg*innen der ambulanten Dienste 
bekannt.

Meine Schwester und Stellvertretung, 
Zeynep Özmen, ist eine meiner größten 
Stützen im Dienst. Nach ihrer Tätigkeit 
bei einer Zeitarbeitsfirma ist sie seit 2008 
dabei. Heute leitet sie hier am Standort 
Wermelskirchen unsere neuen Kolleginnen 
und Kollegen an. Carmen Prinz, auch eine 
Kollegin, die anderthalb Jahrzehnte mit uns 
verbracht hat, schmunzelt noch über ihre 
Einarbeitung: Sie erlebte einen regelrechten 
Crashkurs im ambulanten Dienst, da diese 
Tätigkeit für sie bis dato noch völliges Neu-
land war.

Standortübergreifende Unterstützung
Lea Dresen, Verwaltungsmitarbeiterin im 
ambulanten Dienst, und Marina Weinzettel, 
ambulante Hauswirtschaftsleitung, unter-
stützen mich ebenfalls ganz stark in meiner 
Tätigkeit, so dass ich sogar meine Kolleg*in-
nen an anderen Standorten besuchen kann, 
um sie  dort bei ihren Einarbeitungen zu 
unterstützen.
So wuchsen und wuchsen wir als Team. 
Heute sind wir 30 Mitarbeitende und zwei 
Auszubildende und empfinden unsere Mit-
arbeiter*innen als unser wertvollstes Kapital 
- so wie es auch im Leitbild steht!

Sylvia vom Hagen war sehr überrascht 
und zu Tränen gerührt, als ich ihr zum 
15-jährigen Jubiläum eine Flasche Sekt 
und eine Urkunde überreichte: “Ich war 
schon bei vielen Arbeitgebern beschäftigt, 
aber so eine Wertschätzung habe ich noch 
nie erlebt.“

Fast 1000 zufriedene Kund*innen
Neben der Mitarbeiterzufriedenheit ist uns 
natürlich auch die Kundenzufriedenheit 
wichtig: Mittlerweile versorgen wir 205 

zufriedene Kund*innen in und um Wer-
melskirchen. An unserem Jubiläumstag 
feierte gleichzeitig auch unser Kunde  
Georg Guder ein Jubiläum: Er ist schon 
zehn Jahre in unserer Versorgung.

Der ambulante Pflegedienst am Standort 
Wermelskirchen ist gefragt; in der Stadt 
gehören wir zu einem der größten Pflege-
dienste. Unser herausragendes Allein- 
stellungsmerkmal  ist unser multikul- 
turelles Team, das sich aus immerhin 
neun Nationalitäten zusammensetzt. 
So können wir kultursensibel pflegen 
und mehrsprachig beraten.

In 15 Jahren haben wir in Wermelskirchen 
fast 1000 Kund*innen versorgt.
Herzlichen Dank an unsere tollen Kollegin-
nen und Kollegen für alles, was wir bisher 
erreicht haben!
Auf viele weitere schöne Jahre.

Elmas Cinar, Pflegedienstleitung

15 erfolgreiche Jahre –  
herzlichen Glückwunsch an ein tolles Team!



Senioren-Park carpe diem Oelde: 
Eröffnung im November 2021
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In der Hans-Böckler-Str. 21 & 23 - ruhig 
am grünen Stadtrand gelegen -  berei-
chert der neue Senioren-Park die Senioren-
Landschaft in Oelde seit November mit 
folgenden carpe diem Angeboten: 
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Kontakt:
Einrichtungsleitung  
Andreas Claus
Hans-Böckler-Str. 23 
59302 Oelde 
Tel.: 02522 / 8233-0  
Mail: oelde@senioren-park.de

Pressetermin am 08. September: Mechthild Gövert (Stadt Oelde), Bürgermeisterin Karin Rodeheger, 
carpe diem Geschäftsführer Martin Niggehoff, Einrichtungsleiter Andreas Claus und Marc Baumann 
(Geschäftsführer First Retail) präsentierten den neuen Senioren-Park bei strahlendem Sonnenschein!

80 stationäre Pflegeplätze inkl. ein-
gestreuter Kurzzeitpflege, 30 Betreute 
Wohnungen (Erstbezug!) sowie zusätzli-
che individuell buchbare Betreuungs- und 
Serviceleistungen, eine Tagespflege mit 15 
Plätzen und ein Ambulanter Pflegedienst

Teil eines ganzheitlichen  
Generationenquartiers
„Hier schaffen wir lebendige und nach-
haltige Wohn- und Lebensräume für 
Jung und Alt. Lebensräume, in denen das 
„Miteinander“ gefördert wird. In diesem 
Sinne steht mit dem „Generationenpark 
Oelde“ ein Raum zur Verfügung, der Ge-
meinschaft und Lebensqualität bietet und 
gleichzeitig alternative Versorgungsfor-
men für Pflegebedürftige schafft. Damit 
sichern wir die Verfügbarkeit von Pflege-
plätzen in der nahen Zukunft“, betont 
Marc Baumann von der Investorengesell-
schaft First Retail Consult GmbH.

Bürgermeisterin Karin Rodeheger zeigt 
sich erfreut: „Mit dem neuen Senioren-
Park carpe diem erreichen wir für Oelde 
einen weiteren wichtigen Lückenschluss 
zur Deckung des Bedarfs an vollstationä-
ren Pflegeplätzen und vor allem auch im 
Bereich der Tagespflege. Besonders freut 
es mich, dass hier durch die Verbindung 
von Seniorenzentrum, Kindertagesstätte, 
barrierefreien Wohnungen und öffent-
lichem Café ein Ort für ein lebendiges 
Miteinander zwischen unterschiedlichen 
Altersgruppen, Bewohnern und Besuchern 
entsteht.“
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Würselen 
Win-win-Situation für alle:  
flache Hierarchien in der stationären Pflege
Bei uns im Senioren-Park carpe diem 
Würselen verzichten wir seit 2018 auf die 
mittlere Führungsebene in der stationären 
Pflege. Die damalige Pflegedienstleitung 
wechselte innerhalb des Unternehmens in 
die Funktion der Einrichtungsleitung und 
zwei Wohnbereichsleitungen übernahmen 
die vakante Funktion der Pflegedienstlei-
tung. Ihre Stellen wurden nicht nachbe-
setzt; wir hatten uns entschieden, auf die 
Funktion der Wohnbereichsleitungen in 
der Einrichtung zu verzichten.
Die administrativen Tätigkeiten der Wohn- 
bereichsleitungen wurden - soweit sie 
nicht direkt der Versorgung und der 
Steuerung des Pflegeprozesses unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner dienen - 
von den Pflegedienstleitungen übernom-
men. Unsere Pflegefachkräfte können 
sich so voll auf ihre eigentliche Aufgabe 
konzentrieren – ausgestattet mit einer 
umfassenderen Entscheidungs- und  
Delegationskompetenz.

Pflegedienstleitung Nico Sochorick:  
„Fachlichkeit und Pflegeabläufe haben  
eine hohe Kontinuität.“

Das System hat sich bewährt: 
Das teamübergreifende Arbeiten im 
ganzen Haus ist selbstverständlich und 
die Qualität der Bewohnerversorgung 
ist spürbar hoch. Sowohl die Bewoh-
ner*innen, als auch ihre Angehörigen, 
vor allem aber auch die Mitarbeiter* 
innen sind sehr zufrieden. 

Patrick Wiek, Einrichtungsleitung

Berna Cinar und Chantal Römisch freuen sich 
über die Möglichkeit, eigene Entscheidungen  
zu treffen: „Die Teamarbeit ist super!“

Pflegefachkraft Meik Boesten mit Bewohnerin 
Frau Menge: „Verantwortung und Zuständig- 
keiten sind klar geregelt.“
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carpe diem Tagespflege Hilden macht mobil:         
„September-Ausflug zu den Alpakas!“

Für ihre Tagesgäste lassen sich Einrich- 
tungsleitung Anja Kopp (rechts) und 
Pflegedienstleitung Sandra Theiner immer 
wieder eine schöne Überraschung einfal-
len: Im September besuchten sie mit ihrer 
Gästeschar zum Beispiel diese flauschigen 
Gesellen vom Alpaka Hof Leichlingen.

Erwartungsgemäß war die Freude „tierisch“ 
groß – und zwar auf beiden Seiten! 
Während die verschmusten Alpakas die 
zahlreichen Streicheleinheiten sichtlich 
genossen, strahlten die die Besucherinnen 
und Besucher der Tagespflege Hilden (ein 
Angebot des Senioren-Parks carpe diem 
Haan) über das ganze Gesicht und waren 
sich einig: „Das war ein schöner Tag!“

Für die Gäste eine schöne Abwechslung, 
für die pflegenden Angehörigen eine 
wohltuende Auszeit – dafür machen sich 
Anja Kopp und Sandra Theiner stark. Und 
natürlich haben sie schon weitere Pläne 
für die nächsten Monate geschmiedet … 
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Ihren Geburtstag im Jahre 2021 wird Koko 
Magadi nie vergessen – in dem Jahr, das 
über 180 Menschen in den Tod riss, als 
die Wassermassen in der Nacht zum 15. 
Juli viele Städte in Nordrein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz fluteten. Als Men-
schen und Autos vom Strom mitgerissen 
wurden und Häuser wie Kartenhäuser 
zusammenfielen. Besonders hart traf es 
Stolberg und Eschweiler, wo Koko Magadi 
mit ihren fünf Kindern lebt:

Auch ihre völlig verwüstete Wohnung war 
viele Wochen unbewohnbar. Mittlerweile 
(Stand August 2021) – ist die Betreuungs- 
und Service-Kraft des Senioren-Parks 
carpe diem Aachen mit ihren fünf Kindern 
wieder in ihre Wohnung in Eschweiler 
zurückgezogen. Arbeitskolleg*innen und 
Freunde hatten sie unterstützt und mit 
dem Notwendigsten versorgt: z.B. einem 
Sofa, Bettwäsche, Geschirr. Strom soll es 
allerdings erst ab Mitte September geben! 
Doch der Verlust des Autos war das größ-
te Problem.

Genau hier kommt das Ehepaar Kriening 
ins Spiel: Christine Kriening ist ehema-
lige Pflegfachkraft des Senioren-Parks 
in Mettmann und hilft dort immer noch 
zehn Tage im Monat aus. Als sie von der 
betroffenen Kollegin in Aachen hörte, 

Senioren-Park carpe diem Aachen:
„Das größte Geschenk meines Lebens!“

fragte sie ihren Ehemann Dirk: „Wollen 
wir nicht das Auto spenden?“

Das Auto: Ein 14 Jahre alter, perfekt ge-
warteter Citroën C5, den Dirk Kriening 
(„Ick bin Rucksack-Berliner aus der Mark 
Brandenburg“) eigentlich verkaufen 
wollte: „Aber dann kam die olle Sturmflut 
und wir haben ja im Fernseher gesehen, 
wie die Autos weggerissen wurden und 
mir war klar: 

„Sie braucht das Auto, dann geht das 
weg, fertig!“

Ein letztes Mal wusch er seinen Wagen, 
dann machte sich Dirk Kriening auf den 
langen Weg von Lingen nach Aachen, um 
dem Geburtstagskind am 23. Juli das  

Pünktlich zum Geburtstag überreichte Dirk Kreining Koko Magadi dieses 
knallrote Geschenk. Überraschung gelungen!

unerwartete Geschenk  
persönlich zu übergeben:

„Sie hat sich riesig gefreut und  
sogar gekreischt! Sie war 
 richtig happy, das fand  
ich gut. Det war och für  
mich sehr emotional,  
deswegen sind bei uns beiden ein paar 
Tränchen geflossen.“

Überglücklich nahm Koko Magadi den 
Wagen entgegen: „Das ist das größte Ge-
schenk, das ich jemals bekommen habe. 
Das ist trop bien.“ Zu gut? Fast zu gut, 
um wahr zu sein. Doch der rote Citroën 
C5 bleibt tatsächlich in Aachen und Dirk 
Kreining tritt seinen Heimweg nach Lin-
gen an. Fünf lange Stunden mit der Bahn.



Name 
Strasse
PLZ ORT

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum
PM-TS 08.09.2021

Spendenaktion „Hochwasserhilfe“

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir alle kennen die Bilder der Verwüstung aus dem Fernsehen;                                   
doch für einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war dieses Flut-Szenario 
plötzlich grauenhafte Realität – etliche waren betroffen, manche haben alles 
verloren!

Die daraufhin spontan einsetzende Hilfsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist bewegend und überwältigend:

Ihre Unterstützung erfolgte zum Beispiel in Form von Sachspenden, mit denen wir 
einigen Betroffenen schnell helfen konnten. Doch viele von Ihnen wollten auch 
finanzell  helfen, so dass wir ein Spendenkonto eingerichtet haben. Die 
eingegangene Summe hat unser Unternehmen deutlich aufgerundet, so dass wir den
besonders betroffenen Mitarbeiter*innen eine kleine Unterstützung zukommen lassen
konnten. 

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und für Ihre Spenden!                                              
Ihre Unterstützung ist ein tröstliches Zeichen der Solidarität, das weit über den 
finanziellen Aspekt hinausgeht: Es ist schön zu wissen, dass die „carpe diem 
Familie“ in solchen Situationen noch enger zusammenrückt.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Unvorstellbare erleben und erleiden 
mussten, wünschen wir die Kraft, das Geschehene verarbeiten zu können. 

Herzliche Grüße

Thomas Schlünkes
- Prokurist -

Auch carpe diem Prokurist Thomas Schlünkes 
war bei der Auto-Übergabe anwesend und 
hatte ebenfalls ein Geschenk im Gepäck: 
Bouchra Aachoui, Auszubildende des Senioren-
Parks carpe diem Aachen, wohnt in Stolberg 
und hatte Glück im Unglück; ihre Wohnung 
wurde nicht zerstört, dafür aber ihr Keller samt 
Waschmaschine und Fahrrad. Letzteres hat 
carpe diem nun ersetzt.

carpe diem Fahrrad 
für Bouchra Aachoui
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Sichtlich bewegt - Koko Magadi ist für einen Moment überwältigt. 

Auch der großzügige Spender geht nicht mit leeren Händen: Dagmar  
Reiners, stellvertretende Einrichtungsleitung und Hauswirtschaftsleitung, 
lässt Blumen sprechen. 

Nicole Knarren, ambulante Pflegedienstleitung, freut sich für Dirk Kreining. 
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Ayten Saltik ist bereits 16 Jahre bei carpe 
diem. Seit Mitte März führt die Koordina-
torin des Fachbereichs stationäre Pflege 
den Senioren-Park carpe diem in Dabring-
hausen als Interims-Einrichtungsleitung.

„Neben Ünal Öztürk und Susanne 
Sickmann bin ich eine von drei Interims-
Leitungen, die von der Zentrale dorthin 
geschickt werden, wo gerade Unter-
stützung benötigt wird; z. B. bei einer 
Leitungsvakanz - wie gerade in Dabring-
hausen - aber auch bei der Einarbeitung 
neuer Einrichtungsleitungen.“ 

Wie hilfreich das sein kann, hat Einrich-
tungsleiter Rolf Josef Thelen erlebt:  
„Als ich am 1. April 2020 in Waldalges-
heim angefangen habe, hat Geschäfts-
führer Martin Niggehoff mir für die ersten 
drei Monate Frau Saltik zur Seite gestellt. 
Das war eine gute Zeit! 
Sie hat sich anfangs sehr intensiv um 
mich gekümmert und mir so sehr schnell 
die carpe diem Philosophie und die Struk-
turen vermittelt. Danach hat sie sich mehr 
und mehr zurückgezogen, meldet sich 
aber bis heute noch gelegentlich, was ich 
als sehr nachhaltig empfinde.“

„Wir sind alle im gleichen Team“
Zu Besuch bei Interims-Leitung Ayten Saltik 
in Dabringhausen

An eine Begebenheit erinnert er sich be-
sonders gut: „An einem heißen Tag waren 
wir in der Wäscherei und eine Mitarbeite-
rin hat ganz offensichtlich unter der Hitze 
gelitten. Frau Saltik hat sehr mitfühlend 
reagiert und ihr umgehend etwas zu 
trinken organisiert. Dadurch hat sie ganz 
nebenbei demonstriert, dass der carpe 
diem Fokus naturgemäß auf den Kund*in-
nen liegt, aber gleichzeitig auch auf den 
Mitarbeiter*innen. Sie wahrzunehmen, 
wertzuschätzen und zu unterstützen – 
das ist unsere Aufgabe als Führungskraft.“
In enger Abstimmung mit dem Qualitäts-
management unterstützt das Interims-
Trio z. B. auch in Prüfungssituationen 
durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK). „Wann immer eine 
Einrichtung `Bauchschmerzen´ hat“, so 
fasst es Ayten Saltik lächelnd zusammen, 
„helfen wir gern: Wir ziehen hier alle an 
einem Strang, schließlich sind wir alle im 
gleichen Team!“

Kommunikation und Reflektion
Die Liebe zum Pflegeberuf hat sie schon 
früh entdeckt:
„Es ging mir immer schon um Menschen. 
Um mein Taschengeld aufzubessern, habe 
ich bereits neben dem Abi in einer Pflege-
einrichtung gearbeitet. Das hat mich 
geradezu in den Bann gezogen und meine 
weitere berufliche Laufbahn geprägt.“ Ihre 
heutige Arbeit als Führungskraft empfin-
det sie als breitgefächert: 

„Das geht weit über das hinaus, was in 
der Ausbildung gelehrt wird. Man muss 
sich zusätzliche Kenntnisse aneignen; 
insbesondere zu den Themen Kommu-
nikation und Konflikt-Management. Wir 
arbeiten schließlich mit Menschen, da 
fällt immer auch Beziehungsarbeit an.“

Daher empfiehlt sie dringend, die jewei-
ligen Erwartungshaltungen zu klären, 
Konflikte nicht unter den Teppich zu 
kehren und bei einer Kündigung durch 
Mitarbeitende auch mal selbstkritisch zu 
fragen: „Haben wir alles richtiggemacht?  
Oder: Haben wir vielleicht etwas überse-
hen?“ Auch das sei ein wichtiger Satz für 
eine Führungskraft: „Es tut mir leid.“
Vielleicht liegt es ja an dieser Kommuni-
kation „bis zuletzt“, dass ausgeschiedene 

Ayten  
Saltik

Susanne  
Sickmann

Ünal  
Öztürk

Die drei Interims-Leitungen
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Mitarbeitende oft wiederkommen –  
und zwar unternehmensübergreifend. 

Firmen-Kultur: (Vor-) gelebte Werte!  
Und warum bleiben langjährige Mitarbei-
tende gerne?
„Weil das Gesamtpaket stimmt“, erklärt 
das Dabringhausen-Team unisono. 
Der Teamgeist ist auch für Außenstehen-

de spürbar; gemeinsam meistern sie selbst 
Herausforderungen wie die Corona-Krise. 
Doch Ayten Saltik weiß:
„Die daraus resultierende Erschöpfung  
ist für die Pflege-Kräfte ein großes Thema. 
Es war eine harte Zeit für alle und den 
so dringend benötigten Ausgleich gab es 
kaum. Auch unsere Mitarbeiter-Feiern und 
andere Aktivitäten haben sehr gefehlt.“ 

Pflegende seien nun einmal noch anders 
gefordert, als z.B. Elektriker. „Gerade jetzt 
erleben sie mit Kund*innen, Bewohner*in-
nen und Angehörigen viele Ausnahme-
situationen, die sie fachlich, menschlich 
und vor allem emotional fordern. Unsere 
Fachkräfte sind ja keine Maschinen und 
so fließen hinter verschlossenen Türen 
auch schon mal Tränen.“ 

Ein starkes Team: „In der Corona-Krise sank der Krankenstand sogar. Mitarbeitende kamen mit dem sprichwörtlichen Kopf unterm Arm zur Arbeit,  
weil sie gebraucht wurden.“

v.l.n.r. Ayten Saltik (Interims-Leitung), Annette Zeuner (Verwaltung/stellv. Einrichtungsleitung), Nicolia Brnjic (Restaurantleitung), Jasmin Pröscholdt  
(Pflegedienstleitung), Constanze Klee (Pflegedienstleitung Tagespflege), Hanna Honrath (Pflegefachkraft Tagespflege)



24

Da ist es gut, wenn man im Team auf-
gefangen wird!
Auch Ayten Saltik selbst fühlt sich bei 
ihren vielseitigen und verantwortungs-
vollen Leitungs-Aufgaben gut begleitet: 
„Die Werte, wie sie in unserem Leitbild 
verankert sind, werden auch von der Zen-
trale gelebt, wir haben eine sehr nahbare 
Geschäftsführung - das ist in Kombina-
tion mit der spürbaren Wertschätzung 
etwas ganz Besonderes!“

So sei die Geschäftsführung auch bei 
den unangemeldeten QM-Audits stets 
dabei und zwar immer in der Haltung der 
„kollegialen Beratung“: Während das QM-
Team die Dokumentationen checkt, gehe 
die Geschäftsführung durch das Haus, 
um mit den Mitarbeitenden zu sprechen. 
„Geschäftsführer Schreiter interessiert 
sich persönlich für jedes Detail: Er war 
z. B. auch bei Vivendi-Terminen dabei, um 
zu erfahren, was hier auf uns zukommt“, 
berichtet Saltik beeindruckt.
Die Gestaltungsfreiheit der Einrich- 
tungsleitungen vor Ort weiß sie sehr  
zu schätzen: 
„Wir agieren in den Senioren-Parks wie 
kleine Geschäftsführer, das ist ein großer 
Vertrauensbeweis. Dabei unterstützt uns 
die Zentrale und macht vieles möglich. 
So sind wir z.B. digital bestens aufgestellt, 
was unsere Arbeit enorm erleichtert!“
Beeindruckt ist sie auch vom Wachstums-
tempo ihres Arbeitgebers: „32 Senioren-
Parks in 23 Jahren und weitere werden 
derzeit gebaut - aber die Zentrale bemüht 
sich, uns alle mitzunehmen.“

Ayten Saltik ist oft im Haus unterwegs.

Allen Herausforderungen zum Trotz ist die 
Stimmung gut.
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Constantin Schuster kommt ursprünglich aus Rumänien, lebt seit 28 Jahren in Deutsch-

land und hat gerne in der Metallindustrie gearbeitet. „Doch in der Finanzkrise musste ich 

gehen“, erinnert er sich schwermütig. Der Schock saß tief, denn es folgten acht Monate 

der Arbeitslosigkeit – ohne die Aussicht auf eine Weiterbildung. Die Begründung: Er sei 

zu alt! Zu dem Zeitpunkt war Constantin Schuster 49 Jahre alt …

Er kämpfte sich selbst aus der Arbeitslosigkeit heraus und wurde Pflege-Assistent.  

Seit acht Jahren ist er nun im Senioren-Park carpe diem in Mettmann tätig, hat viele 

Weiterbildungen gemacht und ist so engagiert, dass ihn Einrichtungsleiter Volker  

Paikert eines Tages zur Seite nahm: „Sie verdienen mehr! Aber wir können Ihnen  

nicht mehr zahlen, wenn Sie nicht die entsprechende Ausbildung haben.“

 
Mit 57 eine Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen?!

Wo er mit 49 angeblich zu alt war, um von der Arbeitsagentur gefördert zu werden?

Die Verunsicherung wirkte immer noch nach und Constantin Schuster hatte große 

Bedenken:

Er stellte sich in der Berufsschule inmitten all seiner jungen Mitschüler*innen vor; was 

würden die von ihm denken?! Nun, zunächst dachten sie, er sei eine Lehrkraft. Danach 

haben sie gestaunt. „Aber am ersten Tag waren schon alle Bedenken ausgeräumt und 

wir waren eine tolle Truppe“, schwärmt der Azubi heute, der am 01. Februar 60 Jahre 

geworden ist. 

Im Februar hat er auch schon seine praktische Prüfung gemacht; im März standen 

die schriftlichen und mündlichen Prüfungen an. Seit dem 01. April 2021 arbeitet er 

als Fachkraft - und bekommt nun das, was er wirklich verdient.

Mitarbeiter-Portrait    

Constantin Schuster: Azubi, 60 Jahre (!)

Auch RTL fand das Thema spannend und berichtete 

schon 2019 über unseren ganz besonderen Azubi. 
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„Alles ist möglich“

Constantin Schuster liebt seine Arbeit und 

möchte auch andere dafür begeistern:

„Alles ist möglich! Wenn ich das mit 60 

schaffe, dann schaffen es auch andere mit 

20, 30 oder 40.

Das ist ein toller Beruf, man bekommt  

so viel zurück, vor allem Dankbarkeit.  

Das war in der Metall-Industrie anders.“

Herzlichen Glückwunsch, 

Constantin Schuster!
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In der ersten Ausgabe unseres neuen Mitarbeitermagazins carpe 
momentum haben wir Constantin Schuster aus Mettmann vor-
gestellt, der mit 60 Jahren seinen Abschluss als Pflegefachkraft 
gemacht hat.

Die Medien, die unseren Kollegen aus Mettmann schon seit Jah-
ren auf seinem ungewöhnlichen Berufsweg begleiten, gaben sich 
daraufhin die Klinke in die Hand, um über diesen außergewöhn-
lichen Meilenstein zu berichten. Sowohl RTL als auch der WDR 
berichteten ausführlich und seitdem wird Constantin Schuster 
sogar auf der Straße erkannt: „Die Resonanz war extrem hoch, 

60 Jahre und kein bisschen leise: 

Constantin Schuster rührt die Werbetrommel  

für die Ausbildung von älteren Pflegefachkräften

die Bewohnerinnen und Bewohner fanden die Beiträge toll 
und wenn ich bei Rot an der Ampel warte, geben mir Auto-
fahrer schon mal das Daumen-hoch-Zeichen“, freut er sich. 
Nun absolviert er noch die Weiterbildung zum Praxisanleiter.

Sein Ziel ist und bleibt es, Menschen für den Pflegeberuf  
zu begeistern!

Für einen Beruf, der ihn selbst erfüllt und vielen Menschen
Freude bringt.
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Das Stichwort „Pflegefachkräfte-Mangel 
ist in aller Munde. Bei carpe diem gehen 
wir kreativ mit dieser Herausforderung 
um; z. B. durch Fachkräftegewinnung aus 
dem Ausland (siehe Berichterstattung 
Waldalgesheim, und Mettmann). Oder  
durch Aus- und Weiterbildung von Mit-
arbeiter*innen reiferen Jahrgangs wie z. B. 
Constantin Schuster. Und: durch Integ-
rationsabteilungen, die Menschen mit 
Einschränkungen den Weg in den ersten 
Arbeitsmarkt ermöglichen. Aber auch: 
durch flexible Dienstpläne („Mami-Touren“) 
und, und, und …

Pflegefachkräfte:  
dringend gesucht

Nachgefragt!

Im Oktober 2020 war SPD-Politikerin 
Claudia Moll (MdB) zu Gast im Senioren-
Park carpe diem Rheda-Wiedenbrück. Fast 
ein Jahr später hat Einrichtungsleitung 
Mario Klekamp vor der Wahl drängende 
Fragen an die ehemalige Pflegefachkraft 
gerichtet:

Mario Klekamp: Die Pflegebranche war 
eh schon erschöpft und Corona hat 
uns den Rest gegeben: Wir brauchen 
Verstärkung! Wie können wir gera-
de jungen Menschen Pflegeberufe 
schmackhaft machen?
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Claudia Moll: Bevor ich in den Bundes-
tag eingezogen bin, habe ich fast 30 Jahre 
mit Herzblut in der Altenpflege gearbeitet. 
Für mich war und ist es ein Traumberuf. 
Allerdings müssen sich die Rahmenbedin-
gungen verändern. Den Pflegenotstand 
gab es schon vor Corona. Die Pandemie 
hat die Missstände aber verschärft. Wir 
brauchen dringend mehr Personal in 
allen Bereichen.

Pflege ist ein hochprofessioneller und 
vielfältiger Beruf. Das müssen wir jungen 
Menschen zeigen. Ich könnte mir daher 
einen eigenen Pflege-Freiwilligendienst 
vorstellen. Mit einer attraktiven Vergü-
tung und abwechslungsreichen Stationen 
bekommen wir diesen tollen Beruf wieder 
in die Köpfe junger Menschen. Auch bei 
den bisher bestehenden Angeboten im 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und im 
Bundesfreiwilligendienst müssen die An-
gebote bekannter gemacht werden. 

Mario Klekamp: Was sagen Sie zu 
unserem 60-jährigen carpe diem Azubi 
Constantin Schuster? Auch vor dem 
Hintergrund einer möglichen Rente mit 
68: Welche Perspektiven gibt es für 
Pflegekräfte?
Claudia Moll: Ich finde es großartig, 
wenn man sich, wie Herr Schuster auch 
noch mit 57 dazu entschließt die Ausbil-
dung zu beginnen. Das macht Hoffnung 
mehr Leute für die Pflege zu gewinnen, 
die nochmal einen zweiten Karriereweg 
gehen wollen oder dass Pflegekräfte, die 

ausgestiegen sind, zurückkehren möchten. 
Allgemein sollten individuelle Wege gefun-
den werden, Pflegekräfte möglichst lange 
in dem Beruf zu halten, beispielsweise 
durch mehr betriebliche Gesundheitsför-
derung flexiblere Weiterbildungsmöglich-
keiten, verkürzte Arbeitszeiten und bessere 
Arbeitsbedingungen im System.

Mario Klekamp: Wo steht die Pflege  
in fünf Jahren?
Claudia Moll: Ich setze mich dafür ein, 
dass Pflegekräfte wertgeschätzt werden, 
indem sie mehr Kolleginnen und Kollegen 
durch flexiblere Personalbemessung, so-
wie deutschlandweit anständige Gehälter 
bekommen. Ich möchte, dass Angehörige 
entlastet und vernünftig aufgeklärt wer-
den, damit sie keine Angst mehr haben 
müssen, Familienmitglieder in die pfle-
gerische Betreuung zu geben. Ich werde 
dafür kämpfen, dass der Pflegenotstand 
ein Ende hat und auf die individuellen 
Biografien und Bedürfnisse der Pflegebe-
dürftigen eingegangen werden kann. 

Mario Klekamp: Fluch oder Segen?! 
Wie stehen Sie zur generalistischen 
Ausbildung?
Claudia Moll: Ich stehe der generalisti-
schen Ausbildung skeptisch gegenüber. 
Einerseits wurde durch die Reform der 
Pflegeausbildungen das Schulgeld abge-
schafft, die Ausbildung wird nun EU-weit 
anerkannt und es wurden pflegerische 
Vorbehaltsaufgaben erstmals eingeführt. 
Ein großer Erfolg. Andererseits stehe ich 

dem Konzept der gemeinsamen Aus-
bildung und späten Vertiefung pflege-
praktisch kritisch gegenüber und glaube 
nicht, dass es der Zielstellung, besser auf 
den demografischen Wandel eingehen zu 
können, gerecht wird. 

Mario Klekamp: Was liegt Ihnen  
noch persönlich am Herzen?
Claudia Moll: Wenn Corona etwas  
Gutes hatte, dann das Pflege als Thema 
inmitten der Gesellschaft angekommen 
ist. Es bleibt aber noch ein weiter Weg. 
Wichtig ist mir, dass Verbesserungen in 
der Pflege, die wir in Berlin beschließen, 
auch bei meinen ehemaligen Kolleginnen 
ankommen und spürbar den Pflegealltag 
entlasten.

Claudia Moll hat als einzige Altenpfle-
gekraft im Bundestag im Herbst 2020 
ihr Thesenpapier zur Verbesserung der 
Pflege in Deutschland „Gute Pflege 
MACHEN“ veröffentlicht. Es ist hier 
abrufbar:

https://www.claudiamoll.de/wp-con-
tent/uploads/sites/778/2020/10/Gute_
Pflege_MACHEN_C_Moll_2020.pdf
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Das heißt, die bisher getrennten Ausbildungen Altenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Krankenpflege werden in einer drei-
jährigen Ausbildung zusammengefasst!
Durch die Generalisierung der Pflegeausbildung sollen Pflegekräfte 
auf sämtliche Aufgaben vorbereitet werden, die sie später im 
Berufsalltag erwarten.
Denn bereits heute überschneiden sich viele Aufgaben der ver-
schiedenen Berufe und Tätigkeitsfelder in der Pflege.

Welche Vorteile hat die generalistische Pflegeausbildung?
∙  Bessere Vorbereitung auf die späteren beruflichen  

Anforderungen
∙ Große Flexibilität bei der Wahl des Arbeitsfeldes
∙  Bessere Aufstiegschancen und breites Weiterbildungsangebot 

nach der Ausbildung
∙ Chancen auf mehr Gehalt
∙ Hohes Gehalt schon während der Ausbildung
∙ EU-weite Anerkennung des Abschlusses“

Seit 2020 gibt es die  
„generalistische Pflegeausbildung“:

(Quelle: https://www.bremer-heimstiftung.de/karriere/ausbildung-neu/bildungs-
zentrum/schule-fuer-pflegeberufe/was-bedeutet-generalistische-pflegeaus-
bildung/)

Und das sagen unsere Azubis zur neuen generalistischen Ausbildung:

Chris Hollatz: „Wir gehören zum ersten bzw. zweiten Durchlauf.“

Celine Behmenburg: „Vom Lernstoff her ist es komplexer, da man  
für alle Altersgruppen lernen muss.“

Celine Celiker: „Die Struktur der generalistischen Ausbildung 
ist noch neu; ein wenig fühlen wir uns wie Versuchskaninchen.  
Aber – das schafft man! Vor allem bei dieser Ermutigung!“

Und darüber freuen sich alle: „Bereits im ersten Ausbildungsjahr 
verdienen wir gut 1.000 Euro!“

Viele (Um-)Wege führen zum Ziel!
Chris Hollatz wollte erst Zerspanungsme-
chaniker werden; doch nach drei Monaten 
brach er die Ausbildung ab, weil ihm der 
Umgang mit Menschen fehlte. Celine Beh-
menburg hat nach der 8. Klasse die Schule 
abgebrochen – um dann auf dem Berufs-
kolleg das Gesundheitswesen für sich zu 
entdecken. Celine Celiker hat bereits zwei 
Jahre als Pflegeassistentin gearbeitet. 
Ermutigt durch Senioren-Park carpe diem 
Einrichtungsleitung Andreas Claus („Du 
schaffst das!“) macht sie nun die Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft: „Ich habe mein 
Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie. Alle 
drei finden:

Pflege macht Spaß!
„Weil sie so vielseitig ist. Es gibt so viele 
schöne und berührende Momente. Es tut 
einfach gut, für Seniorinnen und Senioren 
da zu sein, sie zu versorgen, mit ihnen etwas 
zu unternehmen und ihnen noch Wünsche 
zu erfüllen, die sie glücklich machen.“ 

Natürlich gibt es auch die traurigen Mo- 
mente: „Bereits an meinem zweiten Tag ist 
jemand gestorben“, erinnert sich Celine  
Celiker. „Aber ich war gut vorbereitet. Natür- 
lich pumpt das Adrenalin in den Adern, 
man versucht halt alles, um diesen Men-

carpe diem Azubis:
berufliche Heimat in 
der Pflege gefunden 
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schen noch einmal zurückzuholen …
Es hilft, dass es in der Pflege immer je- 
manden gibt, mit dem man reden kann. 
Wir sind wie eine Familie, die zusammen- 
gewachsen ist. Ich fahre mit einem Lächeln 
zur Arbeit, weil es dort Menschen gibt, mit 
denen ich gerne zusammenarbeite.“

Dazu gehört eben auch Einrichtungs-
leiter Andreas Claus, der nun den neuen 
Senioren-Park Oelde leitet: „Der ist super“, 
sagen die drei einhellig. Und begeistert: 
„Man kann mit ihm über alles reden, über 
Berufliches natürlich, aber auch über alles, 
was man sonst noch auf dem Herzen hat.“
Genau das ist Einrichtungsleiter Claus auch 

Celine Behmenburg, Chris Hallertz und Celine Celiker starten durch.

wichtig: „Wir begegnen uns im Team auf 
Augenhöhe, jede/r kann sich einbringen 
und mitgestalten. Dabei sind wir immer 
offen für engagierte Mitarbeiter*innen 
jeden Alters, jeder Nation und Religion. Für 
eine Ausbildung ist es übrigens nie zu spät: 
Unser ältester Azubi hat erst im April mit 
60 Jahren seine Prüfung gemacht und ist 
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nun als Pflegefachkraft eingestellt! In der 
Regel sind wir in der Lage unsere Azubis 
nach erfolgreicher Ausbildung auch über-
nehmen zu können.“ 
Der größte Dank: ein Lächeln
Und so überwiegen die schönen Momente: 
„Man weiß, man macht etwas Richtiges, 
wenn sich die Menschen freuen. Das ist der 
größte Dank, dieses Leuchten in den Augen!“ 

So ein Einsatz wird auch angemessen  
entlohnt: Bereits als Azubi verdient man  
in der Pflege über 900 Euro netto. „Doppelt 
so viel wie z. B. ein Azubi im Handwerk“, 
sagt Celine Behmenburg. „Und es gibt 
so viele Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten“, betont Chris Hallertz und 
so können alle drei diese Ausbildung nur 
empfehlen. Celine Celiker geht noch weiter: 
„Ich versuche wirklich jeden, den ich kenne, 
in die Pflege zu holen. Mein bester Freund 
fängt nun an und zwei Freundinnen haben 
sich ebenfalls beworben.“ 
Für einen krisensichern Job mit ganz 
viel Perspektive!

https://www.senioren-park.de/files/
Senioren-Park%20carpe%20diem 
%20GBS%20mbH/assets/Allgemein/
Infomaterial/work_study.pdf

Bewerbungen nehmen wir  
laufend entgegen: 
https://carpediemblog.de/jobportal

Bitte beachten Sie auch unsere  
informative Broschüre „study & work“:

Wer in Oelde durchstarten möchte,  
kann sich hier bewerben:

Senioren-Park carpe diem Oelde
Einrichtungsleitung Andreas Claus
Hans-Böckler-Str. 21 & 23 
59302 Oelde
Telefon: 02522 / 8233-0
oelde@senioren-park.de

Andreas Claus leitet nun den neuen  
Senioren-Park carpe diem Oelde.  
Um ihn zu bewerben und auch um 
gezielt Auszubildende zu gewinnen,  
haben sich diese drei Mülheimer 
Azubis bereit erklärt, ihren ehe-
maligen Chef durch ein Interview 
und die nebenstehende Anzeige 
zu unterstützen: Herzlichen Dank 
dafür! Das ist auch ein tolles Beispiel 
für Senioren-Park übergreifende 
Kollegenhilfe: Vielen Dank daher 
auch an den aktuellen Leiter des 
Senioren-Park carpe diem Mülheim, 
Stefan Graue, der sofort bereitwillige 
Azubis zusammengetrommelt und 
der Redaktion dieses Vorgehen erst 
ermöglicht hat.

carpe diemBewerbungsformular

JOB



Senioren-Park carpe diem
Oelde
Hans-Böckler-Str. 23 · 59302 Oelde
Tel.: 02522 / 8233- 0 
oelde@senioren-park.de
www.senioren-park.de 
jobs.senioren-park.de

„Es gibt so viele schöne, bewegende, erfreuliche und dankbare Momente!“
„Wir arbeiten mit Menschen für Menschen!“
„Krisensicherer Job und Aufstiegsperspektiven!“
„Der Teamzusammenhalt trägt uns!“
„Die Ausbildung ist vielseitig, anspruchsvoll und gut bezahlt!“

„Herr Claus ist ein super Chef!“

Neueröffnung! Wir stellen für alle Bereiche ein.

„Pflege macht mega Spaß“
finden die carpe diem Azubis Chris Hollatz, Celine Celiker  
und Celine Behmenburg: 

Wir wollen genau Dich!
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Digitalisierung in der Altenhilfe ist ein komplexes Thema. 
Bei carpe diem sind wir bereits gut aufgestellt; z. B. durch

∙  Unsere digitale Bewohnerdokumentation und Abrechnung – 
stationär sowie ambulant.

∙  innovative Kommunikationskonzepte wie z. B.  
durch unsere Myo App.

∙  Digitale Pilotprojekte im Bereich Telemedizin und  
smarter Sensorik.

All das hilft unseren Kollegen*innen in der Verwaltung und  
Pflege bei ihrer täglichen Arbeit.

Doch die Digitalisierung bietet auch Chancen für unsere Senio-
rinnen und Senioren, wie z. B. die myo App eindrucksvoll zeigt, 

Digitalisierung bei carpe diem
Ein Update von Marc Urban, IT-Leitung

Marc Urban
Leitung IT    

in Kooperation mit
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Digitalisierung bei carpe diem
Ein Update von Marc Urban, IT-Leitung

die sich gerade in der Corona-Krise durch den unkomplizierten 
und so dringend benötigten Kontakt zu den Angehörigen aus-
zeichnet. 

600 WLAN Sender in Wohnbereichen installiert
Doch es geht weiter: Die Versorgung der Wohnbereiche mit 
WLAN ist uns eine Herzensangelegenheit, an deren Umsetzung 
wir schon lange im Hintergrund gearbeitet haben.
Aus technischer Sicht handelt es sich hierbei um ein äußerst 
herausforderndes Unterfangen.
Das stellt man sich aus privater Sicht viel einfacher vor als es 
im Unternehmensumfeld tatsächlich ist: Schließlich sprechen 
wir von ca. 600 WLAN Sendern, die im Unternehmen installiert 
werden mussten – und im Betrieb auch laufend auf Funktion 
überwacht werden müssen!

Im Vorfeld galt es zunächst das richtige Produkt zu finden, Preise 
zu verhandeln, in Rücksprache mit den Senioren-Parks die soge-
nannten Access Points zu planen, zu montieren und zu konfigu-
rieren. Auch Sicherheitsaspekte spielten bei der Inbetriebnahme 
einer so großen Netzwerklösung eine entscheidende Rolle.
Mitte 2020 haben wir mit der Installation an den Standorten 
begonnen. Dabei haben wir uns bewusst gegen den Einsatz von 
Fremdunternehmen entschieden. So sind wir deutlich unabhän-
giger bei dem Betrieb der Systeme und erzielen gleichzeitig eine 
Kosteneinsparung.
Im Mai 2021 konnten wir das Projekt im letzten Senioren-Park 
erfolgreich abschließen.

Weitere Projekte bereits in der Test-Phase
Gemäß des Wohn- und Teilhabegesetzes haben wir im ersten 
Schritt alle Gemeinschaftsräume und Wohnküchen mit einem 
WLAN Zugang ausgestattet. In Zukunft werden wir die Abde-
ckung sukzessiv um die Bewohnerzimmer erweitern.
Aufbauend auf dem nun vorhandenen WLAN können jetzt die 
nächsten Schritte folgen. Konkrete Projekte sind bereits in Pla-
nung und werden aktuell in unseren Senioren-Parks getestet:

➞  Die Installation von Sturzsensoren und die Erweiterung des 
Schwesternrufes, um unseren Kollegen*innen den Pflegeall-
tag zu erleichtern.

➞  Einfachere und mobile Pflegedokumentation  
im stationären Bereich

➞  Digitalisierung der Mahlzeitenbestellung

➞  Vereinfachung der Schicht- und Urlaubsplanung

➞  Ausbau der digitlen Kommunikation mit Ärzt*innen

➞  Modernisierung unserer Restaurantkassen

Mein Team und ich freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die 
digitale Zukunft zu gestalten. Über erfolgreiche Projekte werden 
wir in der nächsten Ausgabe berichten.
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Danke an alle Mitarbeiter*innen  
für das außergewöhnliche Engagement  
in dieser schweren Zeit.
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Senioren-Park carpe diem  
Aachen

Robensstraße 19-21
52070 Aachen
Tel.: 0241/51541-0 · 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 Wermelskirchen
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  
Eschweiler

Stolberger Str. 2 
52249 Eschweiler 
Tel.: 02403/ 7826-144 · Fax: -867 
eschweiler@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem  
Düren

Neue Jülicher Straße 52
52353 Düren
Tel.: 02421/3055-0
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
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Senioren-Park carpe diem  
Herten

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

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.: 02165/3762-0 · 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  
Mülheim

Hansastraße 19a-23
45478 Mülheim a.d.Ruhr
Tel.: 0208/69615-0 · Fax: -555
muelheim@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  
Mettmann

Seibelstr. 3
40822 Mettmann
Tel.: 02104/6969-0 · Fax: -555
mettmann@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  
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
oberhausen@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  
Oelde

Hans-Böckler-Straße 21 & 23
59302 Oelde
Tel.: 02196/7214-40
oelde@senioren-park.de
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Senioren-Park carpe diem  
Rheda

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

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
voerde@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem  
Weilrod-Hasselbach

Roder Weg 12
61276 Weilrod-Hasselbach
Tel.: 06083/9570-0 · 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  
Waldalgesheim

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

Senioren-Park carpe diem  
Würselen

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

Betreutes Wohnen und Tages- 
pflege carpe diem Radebeul

Schlegelstraße 1-3 
01445 Radebeul
Tel.: 0351/2856-7197 · Fax: -7198
radebeul@senioren-park.de
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In Vorbereitung:

Eröffnung in Vorbereitung
Senioren-Park carpe diem

Berlin

Brandenburg

Sachsen-
Anhalt

Mecklenburg-
Vorpommern

Schleswig- 
Holstein

Hamburg

Bremen

Thüringen

Saarland

Bayern

Baden-Württemberg

Nordrhein-
Westfalen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Frankfurt

Düsseldorf

Minden

Rheda-Wiedenbrück

Bad Driburg
Voerde

Oberhausen
Dinslaken Herten

Mülheim-Speldorf

Velbert-Langenberg

MettmannNeukirchen-Vluyn

Jüchen

Rommerskirchen

Hilden
Haan

Bensberg

Wermelskirchen
Dabringhausen

Würselen

Aachen Euskirchen

Hellenthal

Waldalgesheim

Weilrod-Hasselbach

Niederselters

SachsenLeipzig

Dresden

Chemnitz

Meißen
Radebeul

Niedersachsen

Hannover

Gleichen

Göttingen

Bad Eilsen

Lindlar

Düren

Oelde

Eschweiler Jülich

Senioren-Park carpe diem  
Jülich

Kreisbahnstr. 25
52428 Jülich
Tel.: 02405/4322-0 · Fax: -555
juelich@senioren-park.de

Senioren-Park carpe diem  
Bad Eilsen

Harrlallee 1
31707 Bad Eilsen
Tel.: 02196/7214-40
bad-eilsen@senioren-park.de
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Adolf-Flöring-Straße 22 · 42929 Wermelskirchen 
Tel.: 02196/7214-40 · Fax: 02196/7214-10 
www.senioren-park.de · mail@senioren-park.de 

carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von  
Sozialeinrichtungen mbH

Handelsregister Köln: HRB 56990 
Geschäftsführer:  
Jan C. Schreiter · Thomas Goetz · Martin Niggehoff




