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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Gladbeck 
 
 
Pflegestärkungsgesetz bringt mehr Zeit für Zuwendung 
Anja Kusch ist Alltagsbegleiterin im Cura Seniorencentrum Gladbeck  
 
Gladbeck, 26.03.2015. Seit Januar gilt das erste Pflegestärkungsgesetz, das einige 
Neuerungen für stationäre Pflegeeinrichtungen mit sich bringt. Eine davon macht sich im Cura 
Seniorencentrum Gladbeck bemerkbar: Nun steht allen hier lebenden Senioren ergänzende 
Betreuung offen, die früher Pflegebedürftigen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf 
vorbehalten war. Zudem hat sich der Personalschlüssel verbessert: Ein Betreuer ist nun für je 20 
Menschen statt wie bisher 24 zuständig. Das bedeutet spürbar mehr Zeit für die persönliche 
Zuwendung. „Wir haben die Gesetzesänderung zügig genutzt und das Personal entsprechend 
aufgestockt. Insgesamt acht Mitarbeiter, darunter auch Kollegen des Sozialen Dienstes, stehen 
den Senioren jetzt unabhängig von pflegerischen Aufgaben zur Seite“, berichtet 
Einrichtungsleiterin Anja Weber.  
 
Individuelle Betreuung durch Bezugsperson 
Alltagsbegleiter sind für die Senioren da – zum gemeinsamen Essen, Spielen, für Gespräche 
oder Besorgungen. Jeder Alltagsbegleiter ist einem eigenen Wohnbereich zugeordnet, sodass 
die Bewohner eine feste Bezugsperson haben, die sie durch den Tag begleitet.  
 
Eine dieser Bezugspersonen ist Anja Kusch. Die 36-Jährige arbeitet seit November 2014 in der 
Einrichtung als Alltagsbetreuerin. Warum sie sich dafür entschieden habe? „Ich arbeite gerne 
mit Menschen zusammen. Ihnen ein vertrautes Umfeld zu schaffen, durch Gespräche an 
Vergangenes zu erinnern, sie einfach in ihrer Welt zu begleiten – das fasziniert mich jeden Tag 
aufs Neue.“ Entsprechend echt wirkt das fröhliche Lächeln, mit dem Anja Kusch den Bewohnern 
und Kurzzeitpflegegästen jeden Tag aufs Neue begegnet.  
 
Morgens geht es mit einem Begrüßungsrundgang los. Ganz nach Tagesform und persönlichen 
Wünschen gestaltet sich das weitere Programm: Anja Kusch setzt sich zu den Senioren, liest 
Geschichten vor oder hört einfach nur zu. Außerdem geht sie mit ihnen das facettenreiche 
Beschäftigungsangebot des Hauses durch. Die Angebote reichen vom Zeitunglesen und Basteln 
über Gesellschaftsspiele bis hin zu hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Kochen oder Backen. 
Darüber hinaus bietet der Soziale Dienst Wohngruppenübergreifend größere Runden an, in 
denen zum Beispiel musiziert oder Sport getrieben wird.  
 
Was einfach klingt, hat es in sich: Senioren im Alltag zu begleiten erfordert viel Empathie, 
Geduld und fachliches Know-how. Vorbereitend auf ihre jetzige Tätigkeit hat Anja Kusch eine 
entsprechende Weiterbildung absolviert.  
 
Sensibler Umgang mit Menschen mit Demenz 
Durch ihre Ausbildung ist sie auch im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen geschult. 
Wichtige Grundlagen sind dabei der behutsame Kontakt, die Biografiearbeit und die Förderung 
von Sinneswahrnehmungen. „Die Gedächtnisinhalte der Bewohner sind für mich verborgene 
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Schätze. Oft lassen sich durch Schlüsselwörter wie etwa vertraute Namen Erinnerungen wecken, 
denn das Langzeitgedächtnis funktioniert meistens prima. Die Menschen werden richtig lebhaft, 
wenn sie von früher erzählen.“ Auch der strukturierte Tagesablauf ist auf Vertrautes 
ausgerichtet: Anja Kusch motiviert die dementen Bewohner zu Beschäftigungen, die an die 
Vergangenheit erinnern. Das kann Basteln sein, Musizieren, Wäsche bügeln oder Tisch decken.  
 
Anja Kusch hat ein Händchen für alte Menschen: Vor ihrer Weiterbildung war sie bereits zwei 
Jahre lang im Gladbecker „Büro für freiwilliges Engagement“ als Mitarbeiterin tätig. Die 
Entscheidung, sich im Cura Seniorencentrum Gladbeck zu bewerben, sei ihr leicht gefallen: „Das 
Betreuungsprogramm und das Konzept der Einrichtung sind auf die individuellen Bedürfnisse 
der Senioren abgestimmt; Empathie und Wertschätzung werden hier großgeschrieben.“ 
 
Neu: Kurzzeitpflege jetzt  bis zu acht Wochen pro Jahr möglich  
Das Pflegestärkungsgesetz bringt auch Verbesserungen für die Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege mit sich: Die beiden Modelle können jetzt miteinander kombiniert werden. 
Das heißt, dass pflegenden Angehörigen nun bis zu acht Wochen im Jahr eine Auszeit von der 
Pflege zusteht. Bei der Kurzzeitpflege wird ein pflegebedürftiger Mensch für einen begrenzten 
Zeitraum stationär in einem Pflege- oder Seniorencentrum aufgenommen. Die Pflegekasse 
übernimmt die Unterbringung für eine Übergangszeit nach einem Krankenhausaufenthalt oder 
in Krisensituationen.  
 
 

 
Das Miteinander zählt: Anja Kusch (rechts im Bild)  
sorgt für gute Stimmung bei den Senioren  
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