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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Winsen 
 
 
„Treffen der Generationen“ 
Gemeinsam auf Achse: Winsener Altenpflegeschüler mit Cura-Senioren auf der 
Wildpark-Streichelweise 
 
Winsen, 06.06.2011. Eigentlich war der Ausflug von den Organisatoren der Berufsfachschule 
Altenpflege Winsen und dem Cura Seniorencentrum Winsen als eine Art gemütlicher 
„Familienausflug“ in den Niendorfer Wildpark geplant. 
 
Dass sich die Naturexkursion der 23 Senioren im Alter von 72 bis 97 Jahren mit den 22 jungen 
Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres der Berufsfachschule, Lehrkräften und Cura-
Betreuern aber buchstäblich zu einem „Treffen der Generationen“ entwickelte, freut Jana 
Wiegel, Assistentin der Cura-Einrichtungsleitung, ganz besonders.  
Von vielen Passanten und Spaziergängern sei sie auf das sichtlich gute Einvernehmen und die 
glänzende Laune der Tierpark-Ausflüger angesprochen worden.  
 
Jedem Cura-Bewohner sei vorbereitend ein junger Pflegeschüler als „Pate“ zugeordnet worden – 
eine organisatorische Feinheit, die durch die entsprechende persönliche Zuwendung ein voller 
Erfolg wurde – und zwar für beide Seiten.  
„Selbst Bewohner, die uns aus unserem täglichen Pflegedienst als eher zurückhaltend bekannt 
sind, kamen geradezu aus sich heraus und waren kaum wiederzuerkennen“, schwärmt Wiegel 
und erzählt von Streichelbegegnungen mit Rehen im Freigelände, dem gemeinsamen fröhlichen 
Mittagessen im Restaurant und der Eis-Leckerei unter freiem Himmel.  
 
„Die Pflegeschülerinnen und -schüler sind durch ihre Praxiseinsätze schon so erfahren, dass sie 
völlig selbständig mit unseren Bewohnern umgehen konnten“, erzählt Wiegel und dass 
sicherheitshalber die Cura-Pflegeexperten und das Lehrpersonal jederzeit helfend hätten 
eingreifen können. Der Pflegenachwuchs habe sich aber gegenüber den Cura-Senioren nicht nur 
von Anfang an sehr aufgeschlossen gezeigt, sondern bis zum Abend bereits die Biografie ihres 
jeweiligen Schützlings durch gute Gespräche erfahren und bereits gut verinnerlicht – was für 
eine optimale Pflege unerlässlich sei. 
 
Gerne erinnert sich die Einrichtungsassistentin auch an den Spaß vor und während des 
Erinnerungsfotos und an die begeisterten Erzählungen der Wildpark-Ausflügler über die 
liebevolle Betreuung und die vielfältigen Eindrücke nach der Rückkehr in die Cura-Einrichtung. 
Die nächsten Ausflugsziele würden bereits im Speisesaal diskutiert – selbst von jenen, die 
vorher „eher zurückhaltend“ waren.  
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Fröhliche Stimmung beim Ausflug der Winsener Cura-Senioren und Altenpflegeschüler 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Claus Nothnagel, Einrichtungsleitung 
Cura Seniorencentrum Winsen 
Sielhöfe 9 – 11 
21423 Winsen / Luhe 
Tel.: 04171 – 88 25- 0 
winsen.einrichtung@cura-ag.com 
www.cura-ag.com 
 
 
 
 
 


