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Pressemitteilung
Maternus Pflege- und Therapiecentrum Wendhausen 
 
 
„Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen“ 
Heike Maliske-Falkenrick ist neue Leiterin des Maternus Pflege- und Therapiecentrums 
Wendhausen 
 
 
Wendhausen, 01.03.2011. Heike Maliske-Falkenrick, seit Januar Leiterin des Maternus Pflege- 
und Therapiecentrums Wendhausen, kennt ihre neue berufliche Wirkungsstätte schon seit 
Jahren. Als Lehrerin für Pflegeberufe war sie auch hier bereits immer wieder tätig - dass sie ein 
paar Jahre später hier den Chefsessel einnehmen würde, ahnte die gebürtige Hessin damals 
noch nicht.  
 
Dass sie sich allerdings in den Dienst hilfsbedürftiger Menschen stellen wollte, habe sich bereits 
für sie als Sechsjährige abgezeichnet. „Ich wollte unbedingt Krankenschwester werden, weil mir 
Mitte der 1960iger Jahre deren Tracht mit dem Häubchen so gut gefiel“, sagt sie und lacht. 
Außerdem habe ihr schon damals der „Duft im Krankenhaus“ sehr gut gefallen.  
Den schnupperte sie allerdings erst gut elf Jahre später wieder, als sie mit 17 ihre Ausbildung 
zur Krankenpflegehelferin beginnt und mehrere Jahre später beim Deutschen Roten Kreuz die 
dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflegerin aufsattelt. Insgesamt zehn 
Jahre verbringt sie bei diesem Arbeitgeber und gibt den Pflegeberuf auch nicht als 
alleinerziehende Mutter auf.  
Sie lässt sich zur Lehrerin für Pflegeberufe ausbilden und ist in dieser Eigenschaft und 
gleichzeitig auch als Pflegedienstleiterin in einem DRK-Heim tätig, deren Leitung sie später 
übernimmt.  
 
Nachdem vor zehn Jahren ihre Tochter geboren wurde, tritt der Papa die Elternzeit an, während 
Mama als Einrichtungsleiterin eines Seniorenzentrums mit 190 Plätzen wirkt.  
 
Dass sie nun ihr neues berufliches Wirkungsfeld in der Wendhausener Maternus-Einrichtung 
gefunden hat, erfüllt sie mit großer Freude „Ich würde nicht bei jedem Anbieter arbeiten“, sagt 
sie unverblümt. Sie bevorzuge Unternehmen, bei denen die ihnen anvertrauten Menschen im 
Mittelpunkt stehen – „und nicht die Gewinnabschöpfung um jeden Preis“.  
 
In ihrer langen Berufspraxis habe sie sich immer offensiv für ihre Zielgruppen eingesetzt – ob im 
Pflegedienst oder als Lehrerin: „Um Strukturen zu schaffen für eine gute und nachhaltige 
Pflege“.  
Welche Ziele sie im Wendhausener Haus verfolge? „Dinge die im guten Fluss sind, werde ich 
nicht ändern“, sagt sie, vielleicht das ohnehin große Beschäftigungsangebot für Bewohner noch 
ein bisschen verbreitern. Und dann sei da ja auch noch das geplante besondere 
Betreuungsangebot für Bewohner mit Diabetes.  
Und die Zeit für das Private? „Meine Familie ist mir sehr wichtig“, sagt sie und erzählt von ihrer 
Tochter, dem großen Garten, den zwei Hunden und Katzen und ihrem Ehemann und den 
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Großeltern, die daheim mit für den reibungslosen Alltagsverlauf sorgen. Und dann sei da ja auch 
noch ihr Motorrad und ihre Leseleidenschaft. 
 

Bildmaterial: 

Das hier abgebildete Foto kann auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden. 
 

 
Heike Maliske-Falkenrick in der Küche des Wohnbereichs für Menschen mit Demenz 
 
 
„Ich wär’ ein Löwenzahn“ 
 
Sagen Sie uns mit einem Satz, Frau Maliske Falkenrick:  

Welche Überschrift sollte ein Portrait über Sie tragen? „Wäre ich eine Blume, dann ein 
Löwenzahn.“  

Wären Sie nicht Einrichtungsleiterin geworden, was dann? „Dann hätte ich sicher trotzdem 
irgendwas mit Pflege zu tun.“  

Ein aktueller Buchtipp vom Nachttisch? „‚Die Insassen’ von der Autorin Katharina Münk, sehr 
empfehlenswert!“  

Welches Bild sehen Sie vom Schreibtisch aus? „Mein ‚Kandinsky’ begleitet mich schon seit 
vielen Jahren.“  

Was gefällt Ihnen an sich besonders? „Mein Durchhaltevermögen“. 

Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz? „Auf meinen Lebenslauf.“  
 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Heike Maliske-Falkenrick, Einrichtungsleitung 
Maternus Pflege- und Therapiecentrum  
Hauptstraße 18  
38165 Wendhausen 
Tel.: 05309 – 70 9 - 0 
Info.lehre-wendhausen@maternus.de 
www.maternus-senioren.de 


