Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Verden
Der „Cura-Kümmerer“:
Friedhelm Freitag ist seit 12 Jahren als Haustechniker erfolgreich – und beliebt
Verden, 09. Dezember 2013. Er ist zuverlässig zur Stelle, wenn es brennt – sowohl buchstäblich
als auch im übertragenen Sinne. Friedhelm Freitag ist nämlich nicht nur seit knapp fünf
Jahrzehnten mit Anerkennungen und Urkunden ausgezeichnetes Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr seines Heimatortes Verden, sondern legt seit bereits 12 Jahren im Verdener Cura
Seniorencentrum als Haustechniker Hand an, wo immer es klemmt.
Allerdings muss er im Wettlauf mit den Unwägbarkeiten des Alltages auch Prioritäten setzen:
„Eine verstopfte Toilette im Bewohnerzimmer geht natürlich vor Bilder aufhängen“, sagt er
augenzwinkernd. Ansonsten ist der „Cura-Kümmerer“ auch bei der Gartenarbeit zu finden „und
wo was anfällt“, fügt er bescheiden hinzu. Ob ein Bett zu reparieren ist oder ein Lampenwechsel
erforderlich ist – „irgendwie geht es immer und immer möglichst schnell“. Als er einst sein
Malergeschäft aufgeben musste, habe ihn der abwechslungsreiche Alltag als Haustechniker in
einer Senioreneinrichtung beruflich gereizt. „Hier sind immer Menschen um mich“, erklärt er.
Und er um sie: Denn Freitag ist nicht nur in seinem Haustechniker-Kittel bekannt. Bei allen
Festlichkeiten ist Freitag nicht nur gern gesehener Gast sondern auch als Tänzer bei den
Seniorinnen höchst beliebt, lässt er verschmitzt durchblicken. Und nicht nur das: Weil ihn seine
Tochter als Hundeexpertin mit ihrem Hobby angesteckt habe, komme es zuweilen zu den
inzwischen im Verdener Cura-Haus sehr beliebten Auftritten mit dem kleinen „Hundezirkus“.
Dass der erfahrene Feuerwehrmann („meine Familie ist in vierter Generation bei der Feuerwehr
und mein Sohn setzt die Tradition inzwischen fort!“) als Sicherheitsbeauftragter des Hauses mit
sowohl geübten als auch wachen Augen durch die Einrichtung geht, leuchtet ein. Bei „offenen
Flammen“ beispielsweise in der Adventszeit versteht er überhaupt keinen Spaß. „Streng
verboten“, erklärt er und will als vorsorglicher Mahner und nicht als Spielverderber verstanden
werden. Abgesehen von den schrecklichen Folgen eines Brandes könnte schon die
automatische Alarmierung der Feuerwehr durch einen Rauchmelder einen riesigen Einsatz
auslösen. „Wir sind aus Sicherheitsgründen direkt mit der Feuerwehr-Leitstelle verbunden“,
erklärt er und dass bei Alarm im Seniorencentrum ein besonders umfangreiches
Rettungsprogramm sehr schnell anlaufe.
Der Mann weiß, wovon er spricht, wurde er doch erst kürzlich für sein ehrenamtliches
Engagement im „blauen Rock“ vom niedersächsischen Landesfeuerwehrverband ausgezeichnet.
Er ist eben stets zuverlässig zur Stelle – ob es nun buchstäblich brennt oder im übertragenen
Sinne.
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Bildmaterial: Auf Wunsch senden wir Ihnen das abgebildete Foto gern in hoher Druckauflösung zu.

Bildnachweis: Cura Seniorencentrum Verden

Bildunterschrift: Haustechniker Friedhelm Freitag legt seit bereits 12 Jahren im Verdener Cura
Seniorencentrum als Haustechniker Hand an, wo immer es klemmt.

Für Fragen und Auskünfte stehen Einrichtungsleiterin Annegret Bischof und ihr Team vom Cura
Seniorencentrum Verden unter 04231.95 696 - 0 gern zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner:
Annegret Bischof, Einrichtungsleiterin
Cura Seniorencentrum Verden
Hohe Leuchte 25
27283 Verden
Tel.: 0 4231.95 696 – 0
info.verden@cura-ag.com
www.cura-ag.com
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