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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Husum Villa Spethmann 
 
Von der Ergotherapeutin zur Einrichtungsleitung 
Wiebke Schuppe leitet das Cura Seniorencentrum Husum Villa Spethmann 
 
Husum, 19. Jul i  2016. Sie ist das neue Gesicht in der Villa Spethmann: Wiebke Schuppe ist 
neue Einrichtungsleiterin und folgt damit auf Monika Friedrich, die nach 15 Jahren ihren 
wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Vor ihrem Wechsel nach Husum leitete Schuppe das 
Cura Seniorencentrum Ottendorf. Den Weg in die Altenpflege schlug die 40-Jährige im Rahmen 
ihrer Ausbildung zur Ergotherapeutin ein: In begleitenden Praktika stellte sie fest, dass ihr die 
Arbeit mit alten Menschen einfach Spaß macht. Es folgte der Jobeinstieg als Erogtherpeutin bei 
Cura in Tarp, wo sie auch die Leitung des sozialen Dienstes übernahm. Weiterbildungen im 
Qualitätsmanagement, ein Abschluss im Sozialmanagement und ‚Training on the job’ in 
verschiedenen Häusern der Cura bereiteten sie auf ihre leitende Tätigkeit vor. Wiebke Schuppe 
stellt sich mit den Antworten auf fünf Fragen bei Ihnen vor.  
  
Frau Schuppe, ein perfekter Tag in der Vila Späthmann, wie sieht der für Sie aus? 

Bei uns ist kein Tag wie der andere, denn hier steckt man immer mitten im Leben. Gerade das 
macht die Arbeit in meinen Augen so reizvoll: Es geht darum, im ‚Jetzt’ präsent zu sein und 
flexibel auf die jeweiligen Anforderungen zu reagieren. Perfekt ist es für mich, wenn ich neben 
meinen Pflichten auch genügend Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner und für Anliegen 
aus meinem Team habe.  

Was haben Sie sich als Einrichtungsleiterin vorgenommen? 

Es kommt auf das Miteinander an, denn Pflege ist immer Teamarbeit. Ein gut aufgestelltes, 
qualifiziertes Team ist in Zeiten der allgemeinen Personalknappheit in der Pflege das zentrale 
Ziel. Darum stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mich im Mittelpunkt. Neben einem 
angenehmen Arbeitsklima ist mir wichtig, jeden entsprechend der jeweiligen Stärken zu fördern 
und Perspektiven aufzuzeigen.  

Was würden Sie jungen Kollegen für ihren Berufsweg in der Pflege mitgeben? 

Ich empfehle, immer auch die persönliche Weiterentwicklung im Blick zu haben und genau zu 
schauen, wo die persönlichen Begabungen liegen. Die Pflege ist ein schönes Berufsfeld und 
bietet vielfältige Karrierechancen, wenn es die entsprechende Motivation gibt – das kann ich 
aus eigener Erfahrung sagen.  

Wenn’s mal hoch hergeht: Wie lautet Ihr Geheimrezept gegen beruflichen Stress? 

Regelmäßige Auszeiten zum Abschalten sind für alle, die in der Pflege tätig sind, sehr wichtig. 
Das kann bei jedem anders aussehen – mich entspannt es schon, Zeit mit meiner kleinen 
Tochter zu verbringen. Außerdem mache ich gern Sport und gehe viel nach draußen.  
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Bildunterschrift: 
 
Wiebke Schuppe ist neue Einrichtungsleiterin  
im Cura Seniorencentrum Villa Spethmann 
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Wiebke Schuppe, Einrichtungsleitung 
Cura Seniorencentrum Husum Villa Spethmann  
Ludwig-Nissen-Straße 30 
25813 Husum 
Tel.: 04841.6912-0 
husum.einrichtung@cura-ag.com 
www.wirpflegen.de 


