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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Löhne 
 
Ein Fest für die Pflege  
Pflegedanktag am 28. Februar 2015 im Maternus Seniorencentrum Löhne 
 
 
Löhne ,  23. 01. 2015.  Am Samstag, dem 28. Februar 2015, öffnet das Maternus 
Seniorencentrum Löhne seine Pforten zum Pflegedanktag: An diesem Tag steht die 
Anerkennung im Mittelpunkt, die pflegende Menschen für ihren großen Einsatz verdienen – 
Familienangehörige, Pflegefachkräfte und Ehrenamtliche gleichermaßen. „Mit diesem Fest 
für die Pflege wollen wir ein Zeichen für Wertschätzung setzen“, erklärt Einrichtungsleiter 
Andreas Bertram. „In der Öffentlichkeit gibt es kaum ein Bewusstsein dafür, was gerade auch 
pflegende Angehörige tagtäglich leisten. Das wollen wir ändern.“ 
 
„Danke  an a l l e ,  d i e  pfl eg en“:  Di e  P fl eg ekampag ne  de r  Cur a 
Unte r nehmensg r uppe  
Der Pflegedanktag ist Höhepunkt der bundesweiten Pflegekampagne der Cura-Maternus-
Unternehmensgruppe. Sie hat das Ziel, dieser anspruchsvollen Arbeit die angemessene 
Anerkennung zu erweisen, indem man darüber spricht und liest: Im Vorfeld des Aktionstags 
hat das Maternus Seniorencentrum Löhne deshalb gemeinsam mit mehr als 40 weiteren 
Standorten der Cura Unternehmensgruppe dazu aufgerufen, persönliche Pflegegeschichten 
zu erzählen. Auf der Plattform wirpflegen.de werden sie veröffentlicht. „Bis zum 15. Februar 
kann man noch mitmachen. Es winkt die Chance auf eine Aida-Kreuzfahrt, die unter allen 
Einsendern verlost wird“, verrät Andreas Bertram. Der Gewinner wird am Pflegedanktag 
offiziell verkündet.  
 
De r  „P fl eg edanktag “ fi nde t am Samstag ,  28.  F ebr uar  2015 ab 14 Uhr  statt. Die 
Besucherinnen und Besucher können sich dabei an Infoständen zum Thema Pflege und 
Gesundheit informieren, einen Gesundheits-Check durchführen lassen oder einen Vortrag 
zum Thema Pflege anhören. Zudem finden Hausführungen und auf Wunsch persönliche 
Beratungen zu den Pflegeangeboten statt. Wer mit seinem pflegebedürftigen Angehörigen 
vorbeikommen will, kann das Betreuungsangebot des Hauses nutzen. Auch für das leibliche 
Wohl wird gesorgt sein, zum Beispiel mit einem kostenlosen Kaffee- und Kuchen-Angebot. 
 
Der  F i l m z ur  K ampag ne :  Bitte beachten Sie auch den Kurzfilm „Danke an alle, die 
pflegen“.  
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Ihr Ansprechpartner: Andreas Bertram   
Maternus Seniorencentrum Löhne  
Koblenzer Straße 3  –  5  
32584 Löhne  
Tel: 057  31  .  72  97  -  0  
www.maternus.de 


