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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Bergedorf 
 
Cura Seniorencentrum Bergedorf lädt zum Martinimarkt 
Kunsthandwerke aus der Region, Musik und Köstlichkeiten  
 
Bergedorf,  15.11.2014. Tradition wird in Bergedorf großgeschrieben und bei passendem 
Anlass auch gerne gefeiert. So lädt nun wieder das Cura Seniorencentrum Bergedorf zum 
alljährlichen großen Martinimarkt und freut sich auf alle Interessierten, die am 15. November 
2014 ab 11 Uhr den Weg ins Haus finden. Selbstgemachtes, Musik und Verlockungen für Leib 
und Seele locken bereits seit Jahren viele Besucher in die Einrichtung – in Erinnerung bleiben 
dabei immer die kreativen Handwerkerobjekte, die gesellige Stimmung und die wertvolle Zeit, 
die alle Besucher miteinander verbringen. 
 
„Egal zu welcher Jahreszeit – es sollte niemand alleine sein. Der Martinimarkt ist für viele 
Besucher zur Tradition geworden“, so Jana Wiegel, Einrichtungsleiterin des Cura 
Seniorencentrums Bergedorf. „Und wie in den letzten Jahren freuen wir uns auf herzliches 
Lachen, interessante Geschichten und unvergessliche Momente miteinander.“ 
 
Auf dem Martinimarkt wird es allerhand zu staunen und begutachten geben. Kunsthandwerker 
aus der Region stellen ihre liebevoll hergestellten Produkte zum Verkauf und freuen sich über 
regen Besuch. Von selbstgefertigten Gestecken, über Perlenketten bis hin zu kreativen 
Geschenkverpackungen – die passend für die bevorstehende Weihnachtszeit gestaltet sind – 
gibt es alles, was das Herz begehrt. An weiteren Kunsthandwerkerständen wird es Fensterbilder 
und Glasmalereien geben. Sogar die Bewohner aus dem Cura Seniorencentrum haben sich auf 
den Tag bestens vorbereitet. Sie präsentieren selbstgemachte Marmelade, Mango-Chutney, 
Blumenseiden, Weihnachtssterne und vielfältige Karten.  
 
Die Cura sorgt unterdessen für das leibliche Wohl aller Besucher. Plätzchen, Bratäpfel und 
andere jahreszeitlich typische Köstlichkeiten kommen dabei auf den Tisch. Auch musikalisch 
gibt es wieder etwas zu erleben. Uwe Kirsten – beliebt und bekannt für seine Auftritte – sorgt für 
gute Stimmung und ein abwechslungsreiches Musikprogramm zum Mitsingen, Tanzen und 
Schunkeln. 
 
„Und wer einen Blick hinter die Kulissen unserer Einrichtung werfen will, kann sich 
vertrauensvoll an uns wenden. Das Team und ich beantworten gerne alle Fragen, die beim 
Thema Pflege auf der Seele brennen“, erklärt die Einrichtungsleiterin weiter. 
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