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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Ahrensbök 
 
 
Ein Gelsenkirchener in Ahrensbök  
Oliver Bojahr ist neuer Leiter beim Cura Seniorencentrum Ahrensbök  
 
 
Ahrensbök, 17.03.2011. Im Herzen ist er Gelsenkirchener geblieben: Oliver Bojahr, neuer Leiter 
des Cura Seniorencentrums in Ahrensbök. In Gelsenkirchen ist er 1972 geboren und zur Schule 
gegangen, dort ist er („natürlich!“) begeisterter Anhänger des Bundesliga-Fußballvereins 
„Schalke 04“ geworden, dort hat er seine Berufsausbildung zum Bürokaufmann absolviert und 
auch seinen Zivildienst geleistet.  
 
In dieser Eigenschaft entwickelte sich dort auch seine Leidenschaft für den Pflegeberuf: in der 
chirurgischen Station des katholischen Krankenhauses Gelsenkirchen. Was er als „Zivi“ dort 
kennenlernt, vervollkommnet er in seiner anschließenden dreijährigen Ausbildung zum 
examinierten Krankenpfleger – und wechselt danach, man könnte schon fast sagen: natürlich – 
ins Gelsenkirchener Cura Seniorencentrum. Dort lernt er 1998 für drei Jahre die speziellen 
Anforderungen an einen Altenpfleger kennen und wechselt danach – innerhalb seiner 
beruflichen Heimat in der Cura Unternehmensgruppe für zunächst zweieinhalb Monate nach 
Ahrensbök. 
 
Ein schicksalhafter Wohnortwechsel zweifellos, denn hier lernt der engagierte Krankenpfleger 
nicht nur die „Pflegeplanung“ – sondern auch die Liebe seines Lebens kennen: Eine Cura-
Kollegin. Der „Junge aus dem Ruhrpott“ bleibt sowohl seiner Liebe als auch dem Ahrensböker 
Cura Seniorencentrum treu, wird dort Wohnbereichsleiter und absolviert eine Ausbildung zum 
Pflegedienstleiter.  
 
Ab 2003 sammelt Bojahr Erfahrungen in anderen Einrichtungen und absolviert 2004 bis 2005 
eine Weiterbildung zum Pflegepraktiker mit Trainer- und Expertenkompetenz bei Frank Riehl, 
Institut für angewandte Pflegetherapie. Im Januar dieses Jahres vertraut ihm schließlich die 
Cura Unternehmensgruppe die Leitung ihrer Ahrensböker Einrichtung an. Sehr willkommen sei 
ihm dabei die „personelle Konstanz“ im Haus, also ein fachlich versiertes und eingespieltes 
Team und ein hervorragendes Betriebsklima. „Nur so können wir alle optimal das Beste für 
unsere Bewohner erreichen“, fügt er hinzu und dass er die Fachausrichtung zur Betreuung von 
psychischen Erkrankungen älterer Menschen noch weiter ausweiten möchte. Weiterhin sei dem 
neuen Chef wichtig, seine Einrichtung noch stärker in die Gemeinde Ahrensbök zu integrieren. 
 
Und das Private? Vor vier Jahren hat Bojahr seine Ahrensböker Liebe geheiratet, den Wohnort 
verlegte er bereits zuvor nach Malente, und ist inzwischen Vater eines Sohnes und einer Tochter, 
die er übrigens als sein „liebstes Hobby“ bezeichnet. Dazu kämen je nach beruflicher 
Beanspruchung („Meine Frau ist Altenpflegerin und hat großes Verständnis für meine 
Arbeitslage und Einsatzanforderung“) noch „das Haus und der große Garten“, das Motorrad und 
„natürlich der FC Schalke 04!“. 
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Sagen Sie mit einem Satz, Herr Bojahr:  
 
Wenn Sie nicht Einrichtungsleiter geworden wären, was dann? „Weltenbummler“.  
 
Was würde Ihre Mutter über Sie sagen? „Der hat alles richtig gemacht.“  
 
Ein aktueller Buchtipp vom Nachttisch? „Die Kriminalromane von Stieg Larsson.“  
 
Welches Bild sehen Sie vom Schreibtisch aus? „Vier Bilder von meiner Familie.“  
 
Was gefällt Ihnen an sich besonders? „Meine Wandelbarkeit“  
 
Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz? „Ich habe mich stets weiterentwickelt.“  
 
 

Bildmaterial: 

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

Oliver Bojar leitet seit Januar das Cura Seniorencentrum Ahrensbök 
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