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Der Beruf als Herzensangelegenheit 
Christine Große leitet ab Juni das Maternus Seniorencentrum Löhne 
 
 
Löhne, 08.06.2016. Christine Große, bislang als Pflegedienstleitung im Einsatz, leitet jetzt 
das Maternus Seniorencentrum Löhne. Sie folgt damit auf Andreas Bertram, mit dem sie in den 
vergangenen Jahren gemeinsam das Leitungsteam gebildet hat. Für die Bewohnerschaft und 
das Pflegeteam ist die passionierte Krankenschwester somit bereits ein vertrautes Gesicht. „Ich 
freue mich sehr über die neuen Aufgaben und werde alles daran setzen, die ausgezeichnete 
Arbeit von Herrn Bertram und die tolle Zusammenarbeit mit dem Team fortzuführen“, sagt 
Große.  
 
44 Jahre Erfahrung in Pflege und Management bringt die neue Einrichtungsleiterin mit. Nach 
langjähriger Tätigkeit in einer Reha-Einrichtung in Höxter – unter anderem als Stationsleitung – 
schlug die gelernte Krankenschwester 2005 den Weg in die Altenpflege ein, zunächst mit einer 
Ausbildung zur Case Managerin. Nach einer Weiterbildung zur Pflegedienstleitung baute sie in 
Höxter ein Pflegeheim mit auf und leitete anschließend den Pflegedienst.  
 
Aus ihren vielfältigen Erfahrungen weiß Christine Große, worauf es für einen reibungslosen 
Pflegealltag ankommt. Besonders wichtig ist ihr weiterhin der enge Kontakt zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Gerade das Zwischenmenschliche mache ihre Arbeit zur 
Herzensangelegenheit. Ihre Begeisterung hält sie für eine wichtige Grundvoraussetzung, die sie 
jedem wünscht, der sich der Pflege professionell widmet: „Um Menschen ein Zuhause und das 
Gefühl von Geborgenheit geben zu können, muss man sich selber wohl fühlen mit seinen 
Aufgaben. Darum ist mir eine offene Fehlerkultur ebenso wichtig, wie die Kollegen 
entsprechend der jeweiligen Stärken zu fördern und sie weitgehend eigenverantwortlich handeln 
zu lassen.“  
 
Die neue Einrichtungsleiterin weiß aber auch um die Wichtigkeit, einen entspannenden 
Ausgleich zur Arbeit zu haben. Seit einem Jahr hat sie in ihrer Hündin Paula eine treue 
Gefährtin, die auch schon viele Freunde in der Bewohnerschaft gefunden hat. Ihre Freizeit 
genießt sie gerne mit ihren Kindern und Enkelkindern, die nur eine halbe Autostunde entfernt 
leben.  
 
Ihr Ansprechpartner: 
Christine Große, Einrichtungsleiterin 
Maternus Seniorencentrum Löhne 
Koblenzer Straße 3-5 
32584 Löhne 
Telefon: 05731.72 97 - 0 
Telefax: 05731.729797 
E-Mail: info-loehne@maternus.de   
www.maternus.de 


