Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Katharinenstift
„Wie in einer großen Familie“
Bewährte Kollegin in neuer Funktion: Nadine Heinze leitet das Katharinenstift
Hillesheim, XX. Juni 2015. Nadine Heinze leitet seit April das Maternus Seniorencentrum
Katharinenstift. Sie folgt damit auf Manfred Mösch, der die Leitung des Maternus Seniorencentrums in
Gerolstein übernommen hat. Für die Bewohnerschaft und das Pflegeteam ist die passionierte
Altenpflegerin bereits ein vertrautes Gesicht: Die 32-Jährige beendete im Jahr 2001 ihre Ausbildung im
Katharinenstift. Stetig erweiterte Heinze ihren Verantwortungsbereich, von der Wohnbereichsleitung bis
hin zur Pflegedienstleitung. Nadine Heinze stellt sich mit den Antworten auf drei Fragen bei Ihnen vor:
Frau Heinze, Sie haben sich für einen Beruf in der Altenpflege entschieden. Was ist Ihre
Motivation dabei?
Ich empfinde meine Aufgaben einerseits als besonders sinnstiftend. Andererseits gibt es unglaublich viele
Möglichkeiten, sich einzubringen und weiterzuentwickeln. Mir liegt der enge und direkte Kontakt zu
Menschen, also zu den Bewohnern, ihren Angehörigen, aber auch zu den Kollegen. Ich muss allerdings
auch sagen, dass man für den Job eine gewisse Reife braucht. Nach einem Schülerpraktikum in einem
Altenheim war ich zunächst nicht überzeugt. Ich habe etwas Zeit gebraucht, bis ich soweit war und
schätze mich heute glücklich, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Dieser innere Antrieb ist die
Grundvoraussetzung, um im Pflegebereich wirklich gute Arbeit zu leisten.
Welche Pläne verfolgen Sie als Einrichtungsleiterin für das Katharinenstift?
Im Vordergrund steht immer die pflegerische Qualität: Hier werde ich mein bestes tun, um die gute Arbeit
meines Vorgängers Manfred Mösch fortzuführen. Zugleich geht es mir auch darum, neue Impulse für die
Weiterentwicklung der Einrichtung zu setzen – immer aufbauend auf die realen Bedürfnisse der Senioren
und ihrer Angehörigen. Ein ebenso sensibles wie wichtiges Thema ist dabei die Palliativpflege. So haben
wir aktuell zum Beispiel ein Palliativ-Zimmer als besonderen Rückzugsort zum Abschiednehmen
eingerichtet. Es ist wie ein kleines Appartement ausgestattet, mit Küchenzeile und Gästebett. Die
Familienmitglieder können hier in privater Atmosphäre rund um die Uhr für den Schwerstkranken da sein.
Wenn’s mal hoch hergeht – wie lautet Ihr Geheimrezept gegen Stress?
Wenn wirklich mal viel zusammenkommt, ist es wichtig, ruhig zu bleiben und eine Lösung zu finden. Und
das klappt letztlich immer, denn wir gehen wie in einer Familie miteinander um und können uns jederzeit
aufeinander verlassen. Um gelassen bleiben zu können, ist es wichtig, sich genügend Erholungsphasen zu
verschaffen. Ich kann zum Beispiel wunderbar abschalten, wenn ich mich mit meinem Pferd beschäftige.
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