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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Ottendorf 
 
10-jähriges Jubiläum und Sommerfest im Cura Seniorencentrum 
Ottendorfer Cura Senioren haben doppelten Grund zum Feiern  
 
27.07.2011. Auch ein kleines Jubiläum ist immer ein besonderer Anlass zum Feiern – am 6. 
August ab 11 Uhr ist es in Ottendorf soweit. Denn im dortigen Seniorencentrum finden nun 
bereits seit zehn Jahren alte und hilfsbedürftige Menschen nicht nur ein neues Zuhause, 
sondern auch Pflege und Betreuung.  
 
Die in Berlin ansässige Cura Unternehmensgruppe hat vor fünf Jahren die Führung der 
Einrichtung übernommen und ein äußerst erfolgreiches Pflege- und Betreuungsmodell 
eingeführt.  
 
Und so verlässt sich das Festkomitee darauf, dass am 6. August der diesjährige Zick-Zack-
Sommer auf blauen Himmel und angenehme Temperaturen schaltet und so auch das fünfte 
Sommerfest in Folge zu einem Erfolg werden lässt.  
Mit dafür sorgen wird „Pete the Beat“ alias Peter Suutsche. Der musikalische Tausendsassa aus 
Kiel wird mit bunten Liedern und flotten Schlagern sowohl für die Bewohner, deren Angehörige 
und Gäste von außerhalb das musikalische Programm um 11 Uhr eröffnen. Auf Pete the Beat 
folgt das Stimmungsduo „Die Eidertaler“, die den Bewohnern schon gut bekannt sind. 
Dazwischen tritt der Clown Ernst Alfred mit seinem Programm „Huch?! Besuch?!“ auf.  
 
Aber auch für die Cura-Küche ist der doppelte Feieranlass zwar kein Stresstest, aber immerhin 
ein Grund zu erhöhter Verpflegungsleistung. Natürlich wartet auf das kulinarisch interessierte 
Publikum und speziell auf Liebhaber süßer Verführungen wie immer ein üppiges Kuchenbuffet. 
Mittags gibt’s „Futter wie bei Mutter“ aus der Suppenküche und später können sich die 
Verfechter rustikaler Kost mit Spezialitäten vom Grillrost verwöhnen lassen.  
Wer sich für Pflanzen- und Blumentrends interessiert oder sich über neueste Modetrends für die 
Zielgruppe „Generation Silber“ beraten lassen möchte: die Fest-Organisatoren haben auch das 
berücksichtigt.  
 
Führungen durch das Cura-Haus hat Einrichtungsleiter Manfred Weber zur Chefsache erklärt und 
präsentiert auf Wunsch gerne das gesamte Haus. Übriges:  Das Cura Seniorencentrum Ottendorf 
ist im bundesweiten Heimverzeichnis begutachtet worden – und das mit großem Erfolg wie ein 
grüner Haken hinter dem Stichwort „Verbraucherfreundlichkeit“ belegt. Unter 
www.heimverzeichnis.de ist das Ergebnis einzusehen. 
 
Pressevertreter sind sowohl zum Mitfeiern als auch zum Hausrundgang herzlich willkommen.  
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