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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Borgstedt 
 
 
Neue Leitung für das Cura Seniorencentrum Borgstedt 
Kennenlernen in lockerer Runde: Am 24. März stellt sich Einrichtungsleiterin Birthe 
Sievers Bewohnern, Angehörigen und allen weiteren Interessierten vor 
 

Borgstedt, 12. März 2018. Nach rund 20 Jahren hat das Cura Seniorencentrum Borgstedt eine 
neue Leitung bekommen: Seit dem 1. März 2018 führt Birthe Sievers das Haus in dem 
Mehrgenerationendorf am Nord-Ostsee-Kanal. Die 52-jährige gelernte Bürokauffrau und 
ausgebildete Sozialmanagerin ist als gebürtige Sehestedterin nicht nur in der Region tief 
verwurzelt. Sie kennt sich auch bestens in Führung und Verwaltung aus.  
 
Zehn Jahre lang managte sie erfolgreich den Lebensmittelladen ihrer Familie in Sehestedt in 
dritter Generation. Ab 1998 verantwortete sie dann die Verwaltung von Cura Ahrensbök, und in 
ihrer Freizeit hält sie als Kassenwartin die Finanzen der Freiwilligen Feuerwehr Sehestedt 
zusammen. Ob sie das Ehrenamt neben dem neuen Job wohl halten kann? „Alles eine Frage der 
Organisation“, sagt die zweifache Mutter und dreifache Großmutter und lacht: „Ich arbeite schon 
so lange im Vorstand mit. Das läuft.“ 
 
Für das Cura Seniorencentrum Borgstedt sieht Birthe Sievers zwar keinen großen Reformbedarf, 
ein paar Ideen hat sie aber doch schon. „Gut laufende Prozesse werde ich natürlich auf keinen 
Fall unterbrechen“, betont sie. „Der Bereich zum Beispiel, in dem die demenziell erkrankten 
Bewohner leben und betreut werden, ist mit seinem Farb- und Raumkonzept fantastisch – da 
werde ich bestimmt nicht dran rütteln.“ Am Herzen liegt ihr aber, für die Einrichtung mehr 
Stammpersonal zu gewinnen und den Bewohnern so noch mehr Geborgenheit zu vermitteln. 
„Unsere Bewohner sollen mit vertrauten Gesichtern zu tun haben“, erläutert Birthe Sievers. 
„Aber auch mir persönlich ist mein Personal wichtig. Ohne gute Mitarbeiter ist auch eine Leitung 
nichts.“ 
 
Auch die Einrichtung einer Koch- oder Haushaltsgruppe schwebt ihr vor. Mal einen Kuchen 
zusammen backen, mal gemeinsam kochen oder einfach Handtücher falten: „Wer nichts tun 
möchte, braucht das natürlich nicht“, sagt Birthe Sievers. „Aber solche Dinge des alltäglichen 
Lebens fortführen zu können, hält fit. Und es macht Spaß: Den Duft von Sellerie und Möhren und 
Petersilienwurzel in der Nase zu haben und daraus eine frische Suppe für sich zu kochen – das 
ist doch ein Erlebnis.“  
 
Am 24. März haben Bewohner, Angehörige und alle anderen Interessierten die Gelegenheit, 
Birthe Sievers in lockerer Runde kennenzulernen. Bei Kaffee und Kuchen wird sie sich 
persönlich vorstellen und gerne alle Fragen beantworten. In diesem Rahmen wird sie zudem die 
bisherige Einrichtungsleiterin Lara Tinsen verabschieden, die das Cura Seniorencentrum 
Borgstedt rund 20 Jahre geleitet und zu einer der angesehensten Einrichtungen der Region 
aufgebaut hat.  
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Das Cura Seniorencentrum Borgstedt bietet mit 77 Zimmern ein herzliches, familiäres und 
sicheres Zuhause für Menschen mit allen Erkrankungen und Einschränkungen des Alters. 
Vielfältige Therapiemöglichkeiten und zahlreiche Freizeitangebote gehören zu den Angeboten, 
die den Bewohnern ein glückliches Leben und ein Zuhause in der Einrichtung geben.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Birthe Sievers freut sich auf ihre neue Aufgabe als Einrichtungsleiterin des Cura 
Seniorencentrum Borgstedt. 

© Cura Unternehmensgruppe 

 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Birthe Sievers, Einrichtungsleiterin  
Cura Seniorencentrum Borgstedt  
Dieksredder 1 
24794 Borgstedt 
Tel.: 0 4331.35 08 – 0  
borgstedt-einrichtung@cura-ag.com 
www.cura-ag.com 
 

 

 
 
 


