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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Lilienthal 
 
Offene Türen und offene Ohren 
Jana Wiegel ist neue Einrichtungsleiterin im Cura Seniorencentrum Lilienthal 
 
Lilienthal, 07.05.2012. Seit knapp drei Monaten ist Jana Wiegel im Amt: Einrichtungsleiterin 
des Cura Seniorencentrums Lilienthal. Als sie vor gut zehn Jahren als 18-jährige ihre Heimat in 
Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Lüneburg verließ, hatte sie ganz andere berufliche Pläne.  
Einem puren Zufall ist es zu verdanken, dass die junge Frau damals nicht den erwünschten Platz 
in der höheren Handelsschule bekam, sondern sie stattdessen die Sozialpflegeschule besucht. 
Das Schuljahr beginnt sie mit einem Praktikum in der Cura-Einrichtung in Winsen. „Die 
Biografien der Menschen, ihre Erfahrungen und die Zuneigung haben mich so berührt und 
beeindruckt, dass ich meinen ursprünglichen Berufswunsch, Polizeibeamtin zu werden, erstmal 
zurückgestellt habe“, erzählt sie.  
 
Drei Jahre später hat sie ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft abgeschlossen und sieht ihre 
Ausbildung am hilfsbedürftigen Menschen als „hervorragende soziale Basis auch für den 
Polizeidienst“.  
So wäre sie wahrscheinlich heute „Führungskraft im Polizeivollzugsdienst“, wäre da nicht ihre 
Schwiegermutter gewesen, die ihr als engagierte Pflegedienstleiterin die berufliche Karriere 
auch im Pflegeberuf schmackhaft macht. 
 
Jana Wiegel entscheidet sich „nach reiflicher Überlegung“ um, bildet sich berufsbegleitend zur 
Qualitätsbeauftragten weiter, absolviert an der Universität Magdeburg das Studium im Fach 
„Sozialmanagement“.  
 
Am Ort der Wurzeln ihres pflegeberuflichen Wachsens, der Cura-Einrichtung in Winsen, 
übernimmt sie erste Führungsaufgaben bis man ihr im Februar 2012 die Leitung des 
Lilienthaler Cura-Hauses anvertraut.  
 
Hier setzt sie nun das um, was sie als „professionelles und fröhliches Miteinander“ versteht. 
„Das fällt leicht, wenn man so herzlich von Bewohnern und Mitarbeitern empfangen wird“, sagt 
sie und deutet auf eine kunstvoll hergestellte Begrüßungskarte einer Bewohnerin, die jene ihr 
im Namen aller überreicht hat. Ihre ständige Ansprechbarkeit für Bewohner und Mitarbeiter 
signalisiere ihre stets offene Bürotür. 
 
Ihre stabile berufliche Alarmbereitschaft paart sie übrigens mit ihrer Feierabend-Leidenschaft 
für Blaulicht, Martinshorn und blaue Uniformen, die sie noch immer nicht aufgegeben hat.  
Denn als Oberfeuerwehrfrau ihres jetzigen Heimatortes hat sie längst freiwillig auch ihre 
Feierabende in den Dienst am Menschen gestellt und sowohl bei diversen Einsätzen bei 
„Kleinfeuern und Großbränden“ als auch bei erfolgreich absolvierten Übungen bewiesen.  
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