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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Verden 
 
 
„Ich brauche Herausforderungen“  
Annegret Bischof leitet seit zwei Monaten das Cura Seniorencentrum Verden 
 
 
Verden, 11.04.2011. „Zuerst der Rundgang durchs Haus!“ Zeit für das Pressegespräch nimmt 
sich Annegret Bischof, seit zwei Monaten „die Neue“ im Leitungssessel des Cura 
Seniorencentrums Verden erst, nachdem sie auf allen Ebenen ihres neuen 
Verantwortungsbereichs nach dem Rechten geschaut hat.  
 
Vier Jahre hat sie zuvor in einer Bremer Einrichtung für Menschen mit Demenz als 
Pflegedienstleiterin gearbeitet; prägte die Einrichtung von Beginn an mit. „Ich hätte selbst dort 
alt werden können“, erklärt sie vielsagend. Allerdings: „Ich bin immer auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen.“  
 
Und das schon vor 40 Jahren, als sie in ihrer Fuldaer Heimat bereits als 14jährige eine 
Berufsausbildung zur Bürokauffrau begann und mit 17 Jahren voll im Berufsleben stand.  
Vier Jahre später wird sie auch Ehefrau jenes Mannes, mit dem sie noch heute glücklich sei.  
1983 und zwei Jahre später stellen sich die Stammhalter der Bischofs ein und die junge Mutter 
stellt sich liebevoll auch dieser neuen Herausforderung – bis ihr gut zehn Jahre später beim 
Lesen der Lokalzeitung ein Bericht über ein „Projekt für junge Mütter“ vor Augen kommt. 
 
„Es wurde für eine Ausbildung als Altenpflegerin geworben“, erinnert sich Frau Bischof und dass 
sie sich, natürlich mit Wissen und Zustimmung ihrer Familie, daraufhin bewirbt. „Mein Mann 
und meine Kinder haben mich damals und auch später immer nach Kräften bei meiner Arbeit 
unterstützt“, fügt sie hinzu und erzählt von der Ausbildung und dem Praktikum in einer 
Einrichtung für Gerontopsychiatrie, in der ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen 
betreut werden. 
 
Darin findet sie ihr künftiges spezielles Interessengebiet und nimmt sich vor: „Hier will ich auch 
nach dem Praktikum arbeiten.“ Nach bestandener Altenpfleger Prüfung erfüllt sich dieser 
Berufswunsch durch die Einstellung in dieser Einrichtung. Weitere Herausforderungen lassen 
nicht lange auf sich warten: Mentoren Ausbildung, Weiterbildung zur Fachkraft für 
Gerontopsychiatrie und die Fortbildung zur Pflegedienstleiterin. „Letztere habe ich selbst 
finanziert und bin dabei auch nicht vom Dienst freigestellt worden.“ Doppelte Arbeitsbelastung 
also und eine Familie, die nach wie vor hinter ihrer aktiven Ehefrau und Mutter steht.  
„Trotzdem, es war anstrengend, aber so konnte ich dann im Januar vor vier Jahren als 
Pflegedienstleiterin in einer neu eröffneten Bremer Einrichtung anfangen, die ausschließlich 
demenzkranke Bewohner betreute.“  In ihre neue Leitungsfunktion in der Verdener Cura 
Einrichtung möchte sie diese speziellen Erfahrungen der Demenz-Pflege einbringen. 
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Außerdem:  „Ich habe meine Bürotür meist offen – für alle“ – und so nimmt sie sich gerne auch 
Zeit für „einen kleinen Plausch mit den Bewohnern“. 
 
Apropos Zeit: Nach Dienstschluss klönt die neue Leiterin daheim gerne auf der Terrasse beim 
Cappuccino mit ihrem Mann und teilt mit ihm eine kulturelle Leidenschaft: das politische 
Kabarett. „So viel Zeit muss sein!“  
 
Sagen Sie uns mit einem Satz, Frau Bischof:  
 
Das Einzigartige an Cura? „Die großartige kollegiale Unterstützung, die ich immer wieder von 
allen Seiten erfahre.“  
 
Ihr liebster Duft? „Nach Sommer und Strand.“  
 
Ein Buchtipp vom Nachtschrank? „Der Professor von John Katzenbach“  
 
Für einen Tag wären Sie gerne? „Margot Käßmann“  
 
Welches Bild sehen Sie von Ihrem Schreibtisch? „Noch keines, ich suche noch.“  
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Annegret Bischof, Einrichtungsleiterin 
Cura Seniorencentrum Verden GmbH 
Hohe Leuchte 25 
27283 Verden 
Tel.: 04231 – 95 696 - 0 
info.verden@cura-ag.com 
www.cura-ag.com 
 
 
 
 
 


