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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Bergedorf 
 
 
Professionalität und Praxis sind keine Zauberei 
Tag der offenen Tür bei den Bergedorfer Cura-Senioren ist ein Fest der Generationen 
 
 
Bergedorf, 20.05.2011. Es soll ein Fest für alle Generationen sein, der Tag der offenen Tür des 
Cura Seniorencentrums Bergedorf am 28. Mai ab 11 Uhr. Und dafür hat das Vorbereitungsteam 
um Pflegedienstleiterin Marita Pahl ein buntes, fröhliches Programm zusammengestellt.  
 
Blankoh, der jonglierende Zauberclown wird beispielsweise zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr mit 
verblüffenden Tricks Bewohner und Gäste unterhalten. Verblüffend ist übrigens auch der 
berufliche Hintergrund des geschickten Spaßmachers, der die staatliche Anerkennung als 
Krankenpfleger und Erzieher vorweist und darüber hinaus auch als Gestaltpsychotherapeut für 
Kinder und Jugendliche arbeitet.  
 
Apropos Zauberei: Dass der Pflegealltag davon weit entfernt ist, sondern eine profunde 
Ausbildung und Berufspraxis erfordert, wird beim Besuch der Informationsstände im 
„Bergedorfer Stübchen“ hautnah deutlich – und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise.  
 
„Wir geben unseren Besuchern die Gelegenheit, sich selbst in ein Pflegebett zu legen, damit wir 
hautnah und sehr persönlich darstellen können, durch welche speziellen Lagerungen ein und 
dasselbe Bett bequem oder unbequem empfunden werden kann“, kündigt die 
Pflegedienstleiterin an. Oder wie wird die Pflegeperson im Bett bewegt, ohne ihr weh zu tun? 
Wie erfolgt ein professioneller Transfer an die Bettkante oder in den Rollstuhl? 
Hausführungen im Bereich der vollstationären Pflege und dem betreuten Wohnen  werden  
ganztägig  angeboten. 
 
Wer da schon vom Zuschauen ins Schwitzen kommt, kann sich beim Frühschoppen ab 11 Uhr 
bei den Klängen der Big Band des Gymnasiums Lohbrügge abkühlen und anschließend mit den 
Seebären vom Shanty-Chor Bleckede musikalisch in See stechen.  
Dass bei den Bergedorfer Cura-Senioren Musik auch jenseits der Tage offener Türen hoch im 
Kurs steht, beweist der Auftritt der singenden Wohnbereichsleitung  Dirk Grambow mit seiner 
Gitarre. 
Aber auch Helga  Linstedt wird für musikalische Stimmung sorgen – auf dem Schifferklavier. 
Die ganz kleinen Besucher können sich übrigens verwandeln lassen: beim Kinderschminken 
werden keine Farben ausgelassen, sondern bunte Verzauberungsträume erfüllt.  
 
Dass so viel Programm und Unterhaltung Appetit macht, haben die Cura-Ernährungsexperten 
natürlich berücksichtigt und servieren zu rustikaler Ernährung vom Grill diverse Salate und auch 
die Kuchennachfrage wird garantiert befriedigt. Der Clou: Freibier! Allerdings nur, so lange der 
Vorrat reicht.  
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Nicht nur interessant für Schlemmer: Blutdruck und der aktuelle Blutzuckerwert lassen sich ein 
paar Schritte weiter schnellstens feststellen.  
 
Natürlich werde das Pflegepersonal gerne Fragen beispielsweise zu den Leistungen der 
Pflegekassen oder zu Eingruppierungen in Pflegestufen beantworten und auch gerne mit Tipps 
und Hinweisen zur Verfügung stehen.  
 
Pressevertreter sind herzlich willkommen.  
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