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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Stollberg 
 
Musik, Gesang und buntes Treiben 
Tag der offenen Tür im Cura Seniorencentrum Stollberg 
 
Stollberg, 20.05.2014. Einmal im Jahr öffnen sich die Pforten des Cura 
Seniorencentrums Stollberg zu einem ganz besonderen Fest: dem Tag der offenen Tür. 
Auch dieses Jahr ist es wieder soweit und am 28. Mai 2014 sind alle ab 14:30 Uhr 
eingeladen, sich bei Musik, Gesang und leckeren Köstlichkeiten einen schönen 
Nachmittag zu machen.  
 
„Wir laden herzlich alle Interessierten ein und bieten ein buntes Programm, das Spaß 
machen soll“, verspricht Jaqueline Wagener, Einrichtungsleiterin des Cura 
Seniorencentrums Stollberg. 
 
Mit einem großen Kuchenbuffet und selbstgemachten Windbeuteln fängt der Tag der 
offenen Tür an und wird tatkräftig durch das beliebte Musik-Ensemble „Little Tandem“ 
unterstützt. Wie auch bei Veranstaltungen zuvor, weiß die Gruppe durch Schlager und 
Evergreens der letzten 50 Jahre zu überzeugen und zaubert viele Schmunzler auf die 
Gesichter der Anwesenden. Es soll getanzt, geschunkelt und mitgesungen werden. Wer 
sich nach danach stärken will, geht am besten zum Grillstand, dort warten leckere 
Bratwürste und Steaks darauf, verzehrt werden. 
 
Natürlich steht bei einem Tag der offenen Tür auch die Cura Einrichtung an sich im 
Mittelpunkt und bei Führungen können die Besucher einen Einblick in das Leben der 
Bewohner nehmen sowie sich zu allen pflegerelevanten Themen informieren, von den 
Pflegestufen bis hin zu den Kosten. Zum Cura Seniorencentrum Stollberg gesellen sich 
an diesem Tag auch der Ambulante Dienst Cura mobil und Reha aktiv, die in enger 
Zusammenarbeit mit der Einrichtung Senioren in der Region liebevoll pflegen und 
versorgen. Alle Mitarbeiter der drei Institutionen geben gerne Auskunft und stellen sich 
den Fragen und Wünschen der Gäste. 
 
„Dieses Fest soll der Auftakt zu unserem 25-jährigem Bestehen im nächsten Jahr sein 
und gemeinsam möchten wir mit allen eine tolle Zeit verbringen“, erklärt Jaqueline 
Wagner weiter. 
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