
 

- 1 - 

Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Tarp 
 
 
Miteinander ein Altern in Würde ermöglichen 
Neue Einrichtungsleiterin Bettina Rickert über ihre Pläne 
 
Tarp, 28.09.2017. Die Pflege von Menschen in den Mittelpunkt des eigenen Handels stellen 
– das ist die Herzensangelegenheit von Bettina Rickert. Die ersten Monate im Cura 
Seniorencentrum Tarp liegen bereits hinter der Pflege-Expertin – eine intensive Zeit, auf die die 
neue Einrichtungsleiterin zurückblicken kann. Aber auch für die Zukunft möchte sie die 
Einrichtung stärken und mit der Nachbarschaft in regen Austausch treten. 
 
„Der persönliche Kontakt zu den Bewohnern und Angehörigen sowie das Miteinander im Team 
auf Augenhöhe sind mir wichtig – darauf habe ich mich besonders gefreut“, berichtet Bettina 
Rickert, die seit April 2017 die Geschicke des Seniorencentrums der Cura in Tarp lenkt. 
 
Die ausgebildete Krankenschwester packt gerne an, auch heute noch zieht es sie oft in die 
jeweiligen Wohneinheiten. So könne sie am besten sehen, wo sie als Einrichtungsleitung noch 
Hilfe bieten bzw. unterstützend wirken, was verändert und was manchmal auch einfach so 
bleiben kann, weil sich alle, vor allem die Senioren, damit wohlfühlen. 
 
Das Team stärken, die Senioren in den Mittelpunkt rücken 
Ihr Weg in die Pflege ist von Leidenschaft, Willensstärke und vor allem Empathie 
gekennzeichnet. Bettina Rickert hat sich in ihrem Berufsleben schon immer gerne 
weiterentwickelt, hat den nächsten Schritt gewagt. Durch Weiterbildungen und fundiertem 
Fachwissen hat sie sich dann – erst in der Pflegedienstleitung, später dann als 
Einrichtungsleiterin in anderen Häusern – einen Namen gemacht.  
 
In ihrer neuen Position möchte sie nun u. a. auch die gute Teamzusammenarbeit weiter stärken. 
Sie schätzt die gute Stimmung unter den Mitarbeitern, die sie so auch beibehalten und stärken 
will, „das kommt schließlich auch den Senioren zugute.“ Denn für diese arbeitet die Belegschaft 
in Tarp voller Energie und will mit dem frischen Wind von Bettina Rickert die Belange der 
Bewohner noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Aber auch neue Wege zu gehen, sei nötig, um 
den Senioren ein Altern in Würde zu ermöglichen.  
 
Ein offenes Haus des Miteinanders in Tarp 
Die Vernetzung in der Gemeinde, der Auf- bzw. Ausbau von Kooperationen, etwa mit Ärzten, 
Therapeuten, Krankenhäusern sowie Kultureinrichtungen. Und die Cura Einrichtung nach außen 
öffnen. Bewohner und Gäste sollen in ein Haus des Miteinanders kommen, wo der gegenseitige 
Kontakt, aber auch die Pflege auf hohem Niveau im Fokus stehen. 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Bettina Rickert, Einrichtungsleitung 
Cura Seniorencentrum Tarp  
Jerrishoer Straße 6 
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