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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Emden 
 
„Auf das vertrauensvolle Miteinander kommt es an“ 
Neues Führungsteam im Cura Seniorencentrum Emden  
 
Emden, 13. Apri l  2015. Seit Anfang des Jahres gibt es mit Einrichtungsleiterin Krystyna 
Hajok und Pflegedienstleiterin Julia Blok ein neues Führungsteam im Cura Seniorencentrum 
Emden. Neue Gesichter sind sie allerdings nicht: Beide arbeiten bereits seit vielen Jahren am 
Standort und sind vertraute Ansprechpartner für die Kollegen und Bewohner am Standort.  
 
Krystyna Hajok ist seit 1997 und damit seit fast 20 Jahren in der Einrichtung tätig. Nach dem 
Einstieg als Pflegefachkraft erweiterte sich ihr Verantwortungsspektrum stetig – von der 
Wohnbereichsleitung bis hin zur Pflegedienstleitung. Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt 
stellt für sie die Betreuung älterer Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen. So war sie nach 
einer Weiterbildung zur Fachkraft für Geronto-Psychiatrie lange Zeit für den entsprechenden 
Fachbereich im Haus Bethanien zuständig. „Mir war immer wichtig, mich weiterzuentwickeln“, 
verrät Krystyna Hajok. „Im Pflegeberuf ist das zugleich eine wichtige Grundvoraussetzung – man 
muss immer offen für Neues sein.“  
 
Die gebürtige Warschauerin folgt auf Hans-Josef Müller, der nach elf Jahren Leitungstätigkeit 
Ende 2014 seinen Ruhestand angetreten hat. Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß Frau Hajok 
genau, worauf es für einen reibungslosen Pflegealltag ankommt. An oberster Stelle steht für sie 
Teamgeist und ein vertrauensvolles Miteinander: „Um Menschen ein Zuhause und das Gefühl 
von Geborgenheit geben zu können, muss man sich selber wohl fühlen mit seinen Aufgaben. 
Darum ist uns wichtig, die Kollegen entsprechend der jeweiligen Stärken zu fördern und sie 
soweit es geht eigenverantwortlich handeln zu lassen.“  
 
Der Posten der Pflegedienstung wechselte zu Jahresbeginn an Julia Blok – ebenfalls eine 
langjährige Mitarbeiterin im Cura Seniorencentrum Emden. Für sie bedeutet der neue 
Verantwortungsbereich einen entscheidenden Karriereschritt, auf den sie sich mit einem 
berufsbegleitenden Pflegemanagement-Studium und einer fachlichen Weiterbildung vorbereitet 
hatte. Ihr Arbeitsalltag umfasst nun deutlich mehr Büroarbeit und Organisation. Elementar ist 
dabei der gute Draht zu Einrichtungsleiterin Krystyna Hajok: „Wir sind ein eingespieltes Team 
und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können“, erzählt Frau Blok. „Das ist die ideale 
Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“  
 
Zum Cura Seniorencentrum Emden gehören das Haus Douwestift mit 60 Bewohnerplätzen und 
das Haus Bethanien, das speziell auf gerontopsychiatrische Erkrankungen ausgerichtet ist und 
bis zu 26 Menschen beherbergen kann. „Im Mittelpunkt steht für uns immer der Bewohner, mit 
all seinen Sorgen und Nöten. Damit bringt jeder Tag unterschiedliche Erfordernisse mit sich“, 
berichtet Blok. „Die Aufgabe ist anspruchsvoll, aber das wiegen die guten Momente wieder auf. 
Zum Beispiel, wenn ich von unseren Bewohnern höre, dass sie sich sehr gut behandelt und 
versorgt fühlen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass unsere Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit 
haben.“  
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Einrichtungsleiterin Krystyna Hajok 
 
 

  
Pflegedienstleiterin Julia Blok 
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Cura Seniorencentrum Emden  
Philosophenweg 32 
26721 Emden 
Telefon: 04921.97 26 000 
leitung.emden@cura-ag.com 
www.wirpflegen.de 


