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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Lilienthal 
 
 
„Bei uns darf jeder so sein, wie er ist“  
Von Kommunikation, Freiwilligkeit und dem Gefühl, gebraucht zu werden 
 
 
Lilienthal, 14.03.2011. Als Cura Seniorencentrum Lilienthal sind wir ein kompetenter 
Ansprechpartner, wenn es um die Pflege und Betreuung älterer Menschen geht.  
Unsere Mitarbeiterin Angelika Weinrich ist mit mehreren Kolleginnen und Kollegen in unserer 
Einrichtung für die soziale Betreuung unserer Bewohner zuständig. Im folgenden Gespräch 
gewährt sie einen sehr persönlichen Einblick in ihre Arbeit und ihr persönliches Engagement vor 
Ort.  
 
Wie viele Betreuungskräfte gibt es in Ihrem Haus?  
 
In der sozialen Betreuung sind fünf Mitarbeiter tätig. Wir haben drei so genannte 
Alltagsbetreuer, die sich zusätzlich um eine optimale Betreuung unserer Bewohner kümmern 
und z.B. Spaziergänge anbieten, den Bewohnern etwas vorlesen, Gesellschaftsspiele mit ihnen 
spielen oder auch gemeinsam Kuchen backen. Unsere Beschäftigungsassistentin und ich als 
Ergotherapeutin bieten verschiedene Beschäftigungsangebote an, mit dem Ziel, den Bewohner 
bei seinen alltäglichen Aktivitäten zu unterstützen.  
 
Was bedeutet eigentlich „soziale Betreuung“?  
 
Jeder Mensch braucht Beziehungen, die er nur in der Gemeinschaft pflegen kann. Unsere 
Aufgabe ist es, diese wichtigen sozialen Beziehungen und Kontakte zu fördern. Die 
Strukturierung des Alltages ist die Basis, sich in einer stationären Einrichtung im Wortsinne „zu 
Hause“ und damit geborgen und wohl zu fühlen.  
Wir versuchen, den „grauen Alltag“ durch attraktive Gemeinschaftserlebnisse zu ersetzen, 
verschüttete oder noch nicht entdeckte Fähigkeiten unserer Bewohner mit ihnen gemeinsam zu 
beleben oder zu entdecken und – ganz entscheidend – die geistige und körperliche Mobilität zu 
erhalten oder zu wecken.  
Immer wieder stelle ich fest, wie sich die vielen unterschiedlichen Fähigkeiten unserer 
Bewohner in eine Gruppe integrieren lassen und dann zu wirklich erstaunlichen Ergebnissen und 
Freude bringenden Erfolgserlebnissen führen.  
Als Mitarbeiter der sozialen Betreuung erleben wir uns aber immer wieder auch sowohl als 
Vertrauens- und Bezugsperson als auch als Anlaufstelle bei Ängsten und Sorgen.  
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Welche Betreuungsangebote sind besonders beliebt?  
 
Es bestätigt sich immer wieder: Feste soll man feiern, wie sie fallen. Die regelmäßigen Feste 
und Feiern im Sommer, zur Erntezeit, die Maifeste oder Weihnachtsfeiern sind bei so gut wie 
allen unseren Bewohnern sehr beliebt.  
Und dann gibt’s da unzählige andere kleine Veranstaltungen. Mir fällt gerade unser „Erdbeertag“ 
ein, da geht es rund um die Frucht: Um Marmelade kochen, Bowle und Torte. Oder die 
„Kohlfahrt“ mit Spielen, Kohlessen und Tanzen.  
Feiern ist nicht ausschließlich jungen Menschen vorbehalten – Freude an der Geselligkeit setzt 
sich natürlich im Alter fort und viele unserer Bewohner möchten trotz eingeschränkter Mobilität 
nicht auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verzichten. 
Allerdings bestehen unsere Betreuungsangebote nicht nur aus Feiern. Unsere Gedächtnis-, Kraft- 
und Balance-Trainings (im Sitzen und Stehen mit Hilfsmitteln) sind gut frequentiert. Und selbst 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kartoffelschälen oder Wäschefalten haben bei unseren 
Bewohnern ihren Reiz. Denn viele legen höchsten Wert auf das Gefühl, gebraucht zu werden, 
zeigen zu können, dass auch sie noch zuzupacken können, wie sie es im bisherigen Dasein 
gewohnt waren.  
Außerdem stellen wir immer wieder fest, dass unsere Bewohner Spaß daran haben, neue Dinge 
auszuprobieren. Für Freizeitbeschäftigungen wie Malen, Kegeln, Bingo spielen oder kreative 
Tätigkeiten blieb ihnen früher überhaupt keine Zeit. Aber jetzt. Bei uns!  
 
Und was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit ganz besonders?  
 
Ach, eigentlich alles. Der enge und verantwortungsvolle Kontakt zum Menschen. Wir legen 
übrigens größten Wert auf Freiwilligkeit, denn Therapien sind für den Menschen da – und nicht 
umgekehrt. Dabei sind immer Tagesform und die Wünsche der Bewohner individuell zu 
berücksichtigen.  
Dabei gibt es natürlich immer auch Bewohner, die sich zurückziehen, die Gesellschaft scheuen 
und Angebote ablehnen. Die lassen wir natürlich auch nicht allein sondern suchen sehr 
unaufdringlich, aber immer wieder das Gespräch.  
Die Motivation unserer Bewohner ist unsere Hauptaufgabe und nicht, sie ständig irgendwelchen 
Tagesbeschäftigungen zuzuführen. Und wenn schon Gruppenstunde, dann fröhlich. Denn jede 
Gruppenstunde, in der nicht gelacht wird, ist eine verlorene Stunde. Humor, Freude, Spaß sind in 
jedem Alter ein Lebenselixier – ganz besonders im fortgeschrittenen Leben.  
 
Was ist bei Bewohnern mit Demenz zu beachten?  
 
Entscheidend ist, dass wir die Biografie jedes einzelnen Bewohners verinnerlicht haben. Denn 
nur so können wir ihn, seine individuelle Persönlichkeit, seine Vorlieben und persönlichen 
Eigenheiten wahrnehmen und verstehen.  
Unsere Alltagsbetreuer bieten regelmäßig so genannte Kurzaktivitäten an. Ferner spielen 
Aktivitäten mit Musik und Rhythmus eine große Rolle in der Arbeit mit dementiell veränderten 
Bewohnern, um Interaktion auch bei jenen zu wecken, denen Kontakt und Kommunikation 
sonst schwer fällt.  
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Vielleicht kann ich es so am besten erklären: Wir entdecken mit unseren dementiellen 
Bewohnern gemeinsam ihre individuelle Welt, lassen uns darauf ein, sind mit ihnen darin 
unterwegs – und lassen sie dort, denn unsere Realität ist nicht ihre.  
Und das Allerschönste ist: Bei uns darf jeder so sein, wie er ist.  
 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Sven Beyer 
Cura Seniorencentrum Lilienthal GmbH 
Falkenberger Landstraße 70 
28865 Lilienthal 
Tel.: 042 98 – 93 50 – 0  
lilienthal-einrichtung@cura-ag.com 
www.cura-ag.com 
 
 
 


