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Neue Leitung für das Cura Seniorencentrum Lilienthal
Ein eingespieltes Team: Der bisherige Pflegedienstleiter Thomas Roth führt jetzt das
Haus. An seine Stelle rückte seine Stellvertreterin Sonja Janssen
Lilienthal, 13. Juni 2018. Das Cura Seniorencentrum Lilienthal hat eine neue Leitung: Seit November führt
Thomas Roth das Haus. Der 45-Jährige hatte bis dahin gut drei Jahre lang den Pflegedienstbereich der
Einrichtung geleitet. Diesen Posten hat seine Stellvertreterin Sonja Janssen übernommen. Für die
Bewohner des Heims, deren Angehörigen und die Mitarbeiter ist die Neubesetzung eine gute Nachricht:
Roth und Janssen kennen den Job als Altenpfleger von der Pike auf, sie gelten als eingespieltes Team –
und sie legen großen Wert auf ein herzliches Miteinander im Gesamtbetrieb.
„In unserem Haus pflegen wir eine sehr familiäre, persönliche Atmosphäre“, betont Thomas Roth. „Wir als
Leitung und auch die Mitarbeiter sind immer ansprechbar, unsere Tür steht immer offen, für die
Bewohner und für die Angehörigen.“ Sonja Janssen ergänzt: „Durch unser langjähriges, beständiges Team
im Seniorencentrum sind die Abläufe sehr gut eingespielt und alle Abteilungen arbeiten optimal
zusammen. Alle Mitarbeiter hier im Haus leisten großartige Arbeit und das spiegelt sich in der Qualität der
Arbeit wieder.“
So einig sich das neue Führungstandem in der Ausrichtung des Hauses ist – von ihren Lebensläufen her
ergänzen sich beide aufs Beste: Thomas Roth stammt aus einer Familie von Instrumentenbauern im
Vogtland und machte eine Ausbildung zum Oboenbauer, bevor er zum Altenpfleger umschulte. Seither
arbeitete er fast bundesweit sowohl in der häuslichen Pflege als auch in verschiedenen Kliniken,
wechselte zwischendurch auch mal die Branche – um aber bald zu erkennen, dass es die Pflege ist, die
ihm am Herzen liegt. Seit 2007 hatte er mehrere Führungsposten inne, bevor er 2014 zunächst als
Wohnbereichsleiter beim Cura Seniorencentrum Lilienthal anfing und wenige Monate später die
Pflegedienstleitung übernahm.
Sonja Janssen dagegen ist eine Lilienthalerin durch und durch: In Bremen geboren und in Lilienthal
aufgewachsen, half sie schon mit 14 Jahren als Schülerin im Cura Seniorencentrum aus, wo sie dann
nach ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin auch als Teilzeitzeitkraft einstieg. Nach der Geburt ihrer Tochter
vor zehn Jahren arbeitete sie zunächst seit 2011 in Nachtschichten im Seniorencentrum. Im Jahr 2013
wechselte sie in den Tagdienst als Wohnbereichsleiterin und stellvertretende Pflegedienstleiterin. Das
ganzheitliche Konzept der Einrichtung deckt sich mit ihrer Berufsauffassung: „Für viele, die hierher
kommen, ist das ihre letzte Station im Leben“, sagt die 31-Jährige. „Ich sehe es als unsere Aufgabe,
diesen letzten Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu machen. Die Leute sollen sich wohlfühlen
und hier zu Hause sein.“
Dass das klappt, liegt auch an der guten Arbeitsatmosphäre im Haus. Während vielerorts Stellen offen
bleiben, ist das Cura Seniorencentrum in Lilienthal personell gut aufgestellt: „Wir sind gut strukturiert und
haben eine hohe Fachkraftquote“, sagt Thomas Roth nicht ohne Stolz. „Das macht sich in der Qualität
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bemerkbar.“ Das sieht auch der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) so: Bei der Prüfung
im vergangenen Jahr wurde das Haus mit der Note 1,1 ausgezeichnet.
Große Änderungen am Konzept hat das neue Führungsduo deshalb auch gar nicht geplant. Was Thomas
Roth aber auf jeden Fall angehen will, ist eine stärkere Öffnung des Seniorencentrums zur Gemeinde,
zum Beispiel durch offene Veranstaltungen und eine intensivere Zusammenarbeit mit den Vereinen vor
Ort. Die ersten Gespräche laufen schon.
Im Cura Seniorencentrum Lilienthal werden 76 Bewohner betreut. Angeboten werden Vollpflege, Kurzzeitund Urlaubspflege sowie Demenzpflege. Das Haus verfügt über 47 Einzel- und Doppelzimmer.
Großgeschrieben wird die persönliche Atmosphäre – je nach Absprache können sogar Haustiere
mitgebracht werden.
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Sonja Janssen und Thomas Roth vom Cura Seniorencentrum Lilienthal freuen sich auf die vor ihnen
liegenden Aufgaben.
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