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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Salze-Stift  
 
„Wie eine große Familie“  
Seit knapp 25 Jahren ein Team: Einrichtungsleiterin Ingelore Rockel und die 
Pflegeexperten im Maternus Seniorencentrum Salze-Stift in Bad Salzuflen 
 
Bad Salzuflen, 19.10.2011. Wäre sie mit ihrer Einrichtung verheiratet, würde sie im 
kommenden Jahr Silberhochzeit feiern: Seit 24 Jahren hält Ingelore Rockel dem Maternus 
Seniorencentrum Salze-Stift in Bad Salzuflen schon die Treue. Zunächst als Pflegedienstleiterin, 
seit Beginn dieses Jahres als Einrichtungsleitung.  
 
Ausdauer in der Betriebszugehörigkeit ist im Salze-Stift nicht ungewöhnlich. „Schon mein 
Vorgänger war hier 23 Jahre im Dienst, bis zum Ruhestand“, bekräftigt die Einrichtungsleiterin.  
Personalfluktuation ist im Salze-Stift unbekannt: Ob Pflegedienstleiter, Hauswirtschaftsleiterin 
oder Pflegekräfte: „Mit den meisten verbindet mich eine lange Kollegenzeit.“ 
 
„Wir sind hier wie eine große Familie“, sagt die Leiterin. Mit „alle“ meint sie längst nicht nur das 
Pflegepersonal, sondern bezieht auch ihre Bewohner mit ein: „Bei uns leben auch einige 
Bewohner schon viele Jahre.“ Ob chronisch abhängig, pflegebedürftig oder demenziell 
verändert: Die Menschen genießen den Vorteil, „dass ihre Bezugspflegekraft nicht ständig 
wechselt.“ So sei in langen Jahren „ein sehr besonderes und vertrauensvolles Miteinander“ 
gewachsen, „wie man es sonst nur in großen Familien findet.“  
 
Frau Rockel  stammt aus der Lüneburger Heide, ihre Ausbildung zur Krankenschwester 
beendete die heutige Einrichtungsleiterin 1972 in Walsrode. Der Liebe wegen wechselt sie 
anschließend nach Berlin, arbeitet dort bis 1984 als Stationsschwester in einem Krankenhaus 
des evangelischen Diakonie-Vereins.  
 
Als die Familie 1984 von Berlin nach Porta Westfalica zog, war sie zunächst Hausfrau und 
Mutter und für die Erziehung und Betreuung ihrer zwei Kinder zuständig. 
Nebenher organisierte sie den Berufsalltag ihres als selbständig tätigen Ehemanns derart, dass 
er sie schon scherzhaft als seine Chefin bezeichnete. 
 
1987 war der Wunsch, wieder als Krankenschwester zu arbeiten so groß, dass sie sich als 
Pflegedienstleitung im Seniorencentrum Salze-Stift bewarb, ihrer Bewerbung wurde 
entsprochen. 
 
Eine Umstellung sei es für die ehemalige Stationsschwester schon gewesen, räumt sie ein. Jetzt 
ist sie für 180 Bewohner verantwortlich, „als Stationsschwester waren es 33 Patienten.“ 
24 Jahre ist der Wechsel nun her, glückliche Großmutter von vier reizenden Enkelkindern sei sie 
darüber bereits geworden. Die Entscheidung im Salze-Stift zu arbeiten, habe sie nicht eine  
Minute bereut.  
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Nach Feierabend gelinge ihr meist das Umschalten auf Freizeit, wenn Kinder und Enkel für 
Abwechselung  sorgen, oder kulturelle Veranstaltungen wahrgenommen werden, oder ein gutes 
Buch für Kurzweil sorgt.  
 
Bildmaterial: 
 
Das hier abgebildete Foto kann auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingelore Rockel, Einrichtungsleiterin im Salze-Stift, bei der Arbeit am Schreibtisch. 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Ingelore Rockel, Einrichtungsleiterin 
Maternus Seniorencentrum Salze-Stift 
Gröchteweg 112 
32105 Bad Salzuflen 
Telefon 05 22.2367 - 0 
info.salze-stift@maternus.de 
www.maternus-senioren.de 
 
 


