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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Stollberg 
 
 
Grüne Haken, Schmusebacken und preisgekrönte Musikanten 
Cura Seniorencentrum Stollberg lädt ein zum „Tag der offenen Tür“  
 
Stollberg, 16.05.2011. Eines kann Jaqueline Wagner, Leiterin des Cura Seniorencentrum 
Stollberg schon jetzt garantieren: „Bei unserem Tag der offenen Tür am 26. Mai ab 14 Uhr wird 
niemand verloren gehen!“ 
 
Denn während des Besichtigungsfestes werden sich die Rettungshundeführer der „SEG Oelsnitz“ 
mit ihren vierpfotigen Kollegen Bewohnern und Gästen der Cura-Einrichtung nicht nur 
präsentieren, sondern in kurzen Übungen auch zeigen, was im Einsatzfall ihr Alltag ist. Übrigens: 
Im Ausnahmefall stehen die Helden mit der kalten Schnauze sicher auch als Streicheltier zur 
Verfügung. 
 
Schmusig und romantisch aber auch fröhlich und schmissig wird es beim Auftritt der „Original 
Saaletaler“ zugehen. Die Einrichtungsleiterin freut sich sehr, dass sie die ebenso sympathische 
wie preis- und erfolgsverwöhnte Musikantenschar für einen Auftritt gewinnen konnte. Im 
vergangenen Jahr wurde die Formation mit der begehrten „goldenen Schallplatte“ für ihren 
„Winzer Adulek“ geehrt, in Radio und Fernsehen sind die Saaletaler inzwischen Stammgäste. 
 
Nicht nur während der Beschallungspausen können Bewohner und Gäste sich am reichlichen 
Kuchenbuffet bedienen, das die Cura-Ernährungsexperten vor Ort zubereitet haben. 
Gesundheitsbewusste können sich vor oder nach dem Genuss der süßen Verführungen am Info-
Stand der Bad-Apotheke Ernährungstipps abholen und Blutdruck und Blutzuckerspiegel 
kontrollieren lassen. „Reha-Aktiv“ lockt an seinem Stand nicht nur mit seinen speziellen 
Kompetenz-Informationen, sondern auch mit kleinen Gewinnen bei Treffern am Glücksrad.  
 
Apropos Glück: Wer genau aufpasst, trifft womöglich genau auf jene Cura-Pflegefachkraft, die 
ihr Alpaka Bewohnern und Gästen vorstellen möchte. Die aus den südamerikanischen Anden 
stammende Kamelart ist nämlich nicht nur eine geachtete Woll-Lieferantin, sondern wegen 
ihres freundlichen Wesens eine geschätzte Mitarbeiterin in der tiergestützten Therapie und 
beliebte Schmusebacke.  
 
„Bei unseren Führungen durch die Einrichtung beantworten meine Mitarbeiter und ich gerne 
auch Fragen nach den unterschiedlichen Arten der Pflege, Unterbringung und den Kosten“, 
kündigt die Einrichtungsleiterin an und nennt ihren wichtigsten Anspruch an sich selbst und ihr 
Pflegepersonal: „Der Mensch steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen.“ 
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Das bestätigt auch das Ergebnis einer Verbraucherfreundlichkeitsprüfung, der sich die 
Einrichtung freiwillig unterzogen hat: Das Cura Seniorencentrum Stollberg ist in dem 
bundesweiten Heimverzeichnis „BIVA“ (www.heimverzeichnis.de) mit hervorragendem Erfolg 
begutachtet worden, wie der „grüne Haken“ hinter dem Stichwort Verbraucherfreundlichkeit 
belegt. 
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