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Presseinformation 
Cura Seniorencentrum Ahrensbök
 
 
„Ein sicheres und würdevolles Daheim geben“  
Sabine Diekmann ist neue Pflegedienstleiterin bei den Ahrensböker Cura-Senioren 
 
Ahrensbök, 20.02.2012. „Eine Berufung“ nennt es Sabine Diekmann, wenn sich Menschen 
entscheiden, andere Menschen zu pflegen.  
Sie selbst hat die Altenpflege vor knapp 30 Jahren zum Beruf gemacht. Vor einem halben Jahr 
hat das Ahrensböker Cura Seniorencentrum sie als neue Pflegedienstleiterin gewonnen.  
 
Heute blickt sie auf Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen ihrer Profession zurück. „Ich 
fühle mich bei den hohen Qualitätsanforderungen in Ahrensbök beruflich an der richtigen 
Stelle.“ Die professionelle, sichere und transparente pflegerische Dienstleistung mit dem Ziel 
der jederzeitigen Zufriedenheit der Bewohner korrespondiere mit ihrer Auffassung von 
Berufsehre. 
 
Und nicht nur das: Sabine Diekmann lobt das Betriebsklima im Ahrensböker Haus als 
„hervorragend und sehr vertrauensvoll“ und gleichzeitig als selbstverständlich für eine gute 
Pflegequalität. Eine solide Basis also, um die Pflegeprozesse durch die gezielte Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter kontinuierlich weiterzuentwickeln. „Pflegepersonal gehört zu den 
meist gesuchten Arbeitnehmergruppen in Deutschland“, erinnert die Expertin und freut sich, in 
Ahrensbök viele Kollegen getroffen zu haben, die der Einrichtung und deren Bewohnern seit 
vielen Jahren treu geblieben sind.  
 
Regelmäßig trifft sie sich mit ihren Mitarbeitern in „Qualitätszirkeln“, um gemeinsam 
Pflegeabläufe zu reflektieren und bei Bedarf zu optimieren. „Wir haben selten schon nach acht 
Stunden Feierabend“, räumt die Pflegedienstleiterin ein und erwähnt in diesem Zusammenhang 
wiederum den Begriff „Berufung“. Erst wenn das Zusammenspiel von Pflegekraft und Bewohner 
reibungslos laufe, sei das Ziel der vollen Zufriedenheit der Bewohner erreicht.  
 
„Wir sind schon sehr, sehr nahe dran“, sagt Sabine Diekmann und verweist beispielsweise auf das 
hervorragende Ergebnis bei der letzten Verbraucherfreundlichkeitsprüfung der 
„Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im 
Alter und bei Behinderung e. V.“ (BIVA).  
 
Den Pflegenachwuchs bilde man in Ahrensbök überwiegend im eigenen Hause aus. Vier 
Auszubildende seien derzeit auf einem „hervorragenden Weg“, im Pflegeberuf erfolgreich zu 
werden. Dabei wolle man, so die Pflegeexpertin, in jedem Bereich der Pflegedienstleistung auf der 
Höhe der Zeit sein. Dies lasse sich am effektivsten erreichen, wenn der Pflegenachwuchs in die 
Herausforderung der Entwicklung neuer Konzepte und deren Zuschnitt auf die individuellen 
Anforderungen vor Ort „wie selbstverständlich hineinwachse“: Sei es bei der Diabetiker-Versorgung 
oder bei der Entwicklung spezieller Ernährungskonzepte.  
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„Wir geben mit unserer täglichen Arbeit den uns anvertrauten Menschen ein sicheres und 
würdevolles Daheim“, ist Sabine Diekmann überzeugt. „Wir alle haben die Berufung dazu.“  
 
Das hier abgebildete Foto senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine Diekmann berät bei Fragen zur Pflege und Pflegebedürftigkeit gerne unverbindlich und 
unkompliziert.  
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