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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Borgstedt 
 
Cura Seniorencentrum Borgstedt feiert Rückkehr von Lara Tinsen 
Bettina Hennecke ist neue Pflegedienstleiterin – Ausbau des Angebots im Fokus 
 
Borgstedt, 27.06.2013. Im Cura Seniorencentrum Borgstedt wird ein freudiges Ereignis 
gefeiert: Lara Tinsen übernimmt wieder die Einrichtungsleitung, nachdem sie krank-
heitsbedingt die Leitung in den letzten 14 Monaten in vertrauensvolle Hände abgegeben 
hatte. 
 
Mit ihrer Rückkehr hält gleich noch eine Neuerung Einzug in die Cura-Einrichtung: 
Bettina Hennecke ist seit dem 1. Juni Pflegedienstleiterin und erste Ansprechpartnerin, 
wenn es um Pflegequalität und Pflegestandards im Haus geht. Gemeinsam arbeiten sie 
mit dem Team des Seniorencentrums Borgstedt daran, das Angebot der Einrichtung 
weiter auszubauen und den Bewohnern ein angenehmes Zuhause zu schaffen. 
 
„Ich möchte mich vor allem bei meinem Team bedanken. Ohne das Vertrauen und die 
tolle Unterstützung wäre die Zeit, in der ich wegen gesundheitlicher Probleme nicht 
verfügbar war, nicht zu schaffen gewesen“, lobt die Einrichtungsleiterin und freut sich 
zugleich auf die neuen Aufgaben, die sie nun wieder aktiv mit gestalten kann. 
 
Ihrer zweiten Kraft im Führungsduo, Bettina Hennecke, eilt ein sehr guter Ruf voraus. 
Mit ihr konnte das Seniorencentrum eine fachlich hochqualifizierte Kollegin gewinnen, 
die über jahrelange intensive Erfahrung in anderen Einrichtungen der Region verfügt. 
Mit ihr gemeinsam will Tinsen die Pflegedienstleistungen weiter ausbauen und die 
Kommunikation intern wie extern stärken. So soll beispielsweise die Zusammenarbeit 
mit Ärzten vertieft und ausgebaut werden, aber auch Gespräche mit Angehörigen und 
Bewohnern stehen im Fokus. 
 
„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Leitungsebene und im gesamten Team 
kommt in erster Linie den Bewohnern zugute. Wir legen großen Wert auf eine familiäre 
Atmosphäre und ein wertschätzendes Miteinander. Unseren Bewohnern soll ein würde-
volles Umfeld geschaffen werden, in dem sie sich wohlfühlen können“, so Lara Tinsen. 
Die Berücksichtigung von Autonomie, Teilhabe und Menschenwürde der Cura-Bewohner 
in Borgstedt wird auch durch den „Grünen Haken für Verbraucherfreundlichkeit“ 
bezeugt, den das Haus führen darf. 
 
Tatkräftig wollen die beiden Leitungskräfte zudem die Erweiterung der Services im Cura 
Seniorencentrums Borgstedt anpacken. Gerade in den Sommermonaten ermöglichen 
sie pflegenden Familienmitgliedern, relativ spontan auf Kurzzeitpflegeplätze zuzu-
greifen. Bis zu 28 Tage pro Kalenderjahr können pflegenden Angehörige laut Gesetz 
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Kurzzeit- und Verhinderungspflege in Anspruch nehmen, etwa um sich einen Urlaub zu 
gönnen. Der Staat fördert diese Pflegeauszeit mit einem Betrag von bis zu 1.550 Euro 
im Jahr. „Hier verstehen wir uns als Partner der Angehörigen. Wenn sie eine wohl-
verdiente Entlastung vom Pflegealltag benötigen sind ihre pflegebedürftigen Familien-
mitglieder bei uns in besten Händen“, versichert Tinsen.  
 
Ihr Ansprechpartner: 
Lara Tinsen, Einrichtungsleitung 
Cura Seniorencentrum Borgstedt 
Dieksredder 1  
24794 Borgstedt 
Tel.: 04331/35080 
info.borgstedt@cura-ag.com 
www.cura-ag.com 


