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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Maschen 
 
Menschen statt Mathe  
Christiane Kuhn wird neue Chefin im Maschener Cura-Haus  
 
Maschen, 28. November 2013. Die Wege in den Pflegeberuf sind oft unergründlich. Der von 
Christiane Kuhn, ab Anfang Dezember Einrichtungsleiterin des Cura Seniorencentrums 
Maschen, ist beinahe wunderlich. Nach dem Abitur studiert die gebürtige Bremerhavenerin in 
Hamburg für das höhere Lehramt. Um das Studium zu finanzieren sucht sie einen Job – und 
findet ihn ausgerechnet auf der Schwerstpflegestation eines Blinden- und Altenheims. 
 
„Damals durften studentische Hilfskräfte noch Pflege-Aufgaben wahrnehmen, die heute 
ausschließlich examinierten Kräften vorbehalten sind“. Aber die Studentin ist zufrieden: mit dem 
verantwortungsvollen Dienst am Menschen und mit der Bezahlung. So zufrieden, dass sie, 
nachdem sie als Lehrerin für Chemie und Erdkunde („mit Leidenschaft für Mathematik!“) nur 
mühsam eine befristete Stelle findet, die Pflege als zweites Steinbein entdeckt.  
 
Sie absolviert eine Weiterbildung zur Leitung in der Altenpflege – „was ich bis heute an keinem 
einzigen Tag bereut habe“. 
 
Die Pädagogin tauscht Lehrplan und Klassenbuch gegen Pflegepläne, Menschenführung und 
Dokumentierungspflichten und leitet mit viel Elan ihre erste Einrichtung sieben Jahre.  
Und nicht nur das: im Verlauf ihrer Leitungsfunktionen in unterschiedlich großen Häusern 
entwickelt sie Konzepte zur Betreuung demenziell veränderter Menschen, erstellt eines der 
ersten praxisorientierten Qualitätshandbücher, arbeitet nimmermüde daran, die Pflege den 
individuellen Bedürfnissen der Bewohner anzupassen. „Schwerpunkt meiner Arbeit war und ist 
stets die optimale Versorgung und Betreuung der Bewohner – und zwar höflich und 
wertschätzend“, betont die Leitungskraft, die „immer ein offenes Ohr für Bewohner, Angehörige 
und Betreuer“ habe. 
 
„Durch die optimale Gestaltung der Arbeitsabläufe gewinnen die Mitarbeiter Zeit – jene wichtige 
Zeit, die sie dann direkt in die Zuwendung zum Menschen investieren können“, erklärt sie eines 
ihrer vielen Anliegen in der Pflege. Apropos Mitarbeiter: „Sie sind unser höchstes Gut!“ fügt sie 
hinzu. 
 
Anfang Dezember wird Christiane Kuhn ihr Büro in der Maschener Cura-Einrichtung beziehen. 
Sie freue sich auf die neue Aufgabe, erwähnt sie im Gesprächsverlauf mehrfach: Kleinere 
Einrichtungen seinen „persönlicher und gemütlicher“, das Zusammenleben „familiärer und 
harmonischer“, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern entspannter und „ich kann meine 
Ansprüche an eine optimale Versorgung noch besser umsetzen“.  
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Für Gespräche mit Besuchern stehe stets sowohl ausreichend Zeit als auch Kaffee zur 
Verfügung, merkt „die Neue“ augenzwinkernd an. Und vielleicht kommt dabei das Gespräch 
zufällig auch auf ihre Leidenschaft für Kriminal-Literatur, ihre Freude an kulinarischen 
Experimenten oder auf das Glück, das auch Pflanzen bei ihr haben. 
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