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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Gladbeck 
 
Seit 20 Jahren ein vertrauensvolles, warmherziges Zuhause für 
Senioren   
Cura Seniorencentrum Gladbeck lädt zum Jubiläumsfest  
 
Gladbeck, 27. August 2016. Im Cura Seniorencentrum Gladbeck herrscht buntes Treiben – 
das Haus wird seinen 20. Geburtstag feiern und steckt mitten in den Vorbereitungen. Am 27. 
August 2016 öffnet das Seniorencentrum seine Türen, um mit allen Bewohnern, Angehörigen, 
natürlich den Mitarbeitern, aber auch allen Interessierten aus der Nachbarschaft diesen 
besonderen Tag zu feiern. Ab 13 Uhr wird das Fest feierlich eröffnet, danach warten viele kleine 
und große Highlights auf alle Gäste. 
 
„Wir sind ein offenes Haus, und das schon seit nun mehr 20 Jahren“, freut sich Anja Weber, 
Einrichtungleiterin im Cura Seniorencentrum Gladbeck. „Wir gehen offen auf die Menschen zu, 
laden Sie ein, sich bei uns wohlzufühlen, zu informieren und sich auszutauschen. Diese Tradition 
werden wir auch in den nächsten 20 Jahren weiterführen.“ 
 
Am 27. August 1996 eröffnete die damalige St.-Ansgar-Einrichtung, die 2000 von der Cura 
Unternehmensgruppe weitergeführt wurde. Seitdem hat sich natürlich viel getan, doch am sehr 
guten pflegerischen Konzept und der Empathie für den Menschen und die Bewohner hat sich 
nichts geändert. Die Mitarbeiter des Seniorencentrums nehmen sich Zeit für den einzelnen, 
gehen auf seine Bedürfnisse ein und bieten ein warmherziges, vertrautes, abwechslungsreiches 
Zuhause. 
 
„Seit wir vor ca. zehn Jahren unser Café in die Einrichtung integriert haben, blüht unser Haus 
noch einmal richtig auf. Es ist schön zu sehen, wie die Gladbecker dieses Angebot wahrnehmen 
und Bewohner und externe Gäste gemeinsam den Mittag oder Nachmittag hier verbringen“, 
erklärt Bozena Krensel, Leiterin des Sozialen Dienstes. Gern gesehen sind externe Gäste immer, 
ob auf den Theateraufführungen, Sommerfesten oder fachlichen Vorträgen. Im Cura 
Seniorencentrum geht es um Austausch und Verständnis füreinander. 
 
Bozena Krensel erinnert sich gerne an die letzten Jahre und Veranstaltungen im Haus, freut sich 
aber auch auf die Zukunft, um ihren Senioren und Gästen ein Lächeln auf die Lippen zaubern zu 
können. Seit 1996 ergänzt sie das Cura Seniorencentrum Gladbeck mit ihrer beflissenen Art 
und hat sich so verdient gemacht für die Leitungsstelle. Sie führt das Betreuungsteam mit viel 
Integrität,  Leidenschaft und Ideenvielfalt – damit die Senioren ein abwechslungsreichen Alltag 
genießen können und die Mitarbeiter sich ebenso wohl fühlen. 
 
Daher wird das 20-järige Jubiläum natürlich etwas ganz Besonderes. Musikalisch werden die 
„Schluchtenkracher“ für ausgelassene Stimmung sorgen. Eine Luftballonkünstlerin geht auf die 
Straße, um ins Haus einzuladen, erfreut die kleinen wie großen Gäste, geht aber ebenso auf die 
Zimmer der Senioren, die mobil eingeschränkt sind. Neben zahlreichen kulinarischen 
Besonderheiten – allesamt im hauseigenen Café gezaubert – kann man auch auf dem Cura-
Markt entlang flanieren und Schmuck, Eigenkreationen oder Papierkunst erstehen. 
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Eingeladen sind alle Interessierten, am 27. August 2016 von 13 bis 17 Uhr Teil des 
abwechslungsreichen Programms zu sein – der Eintritt ist natürlich kostenfrei. 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Anja Weber, Einrichtungsleitung  
Cura Seniorencentrum Gladbeck  
Kolpingstraße 4 
45964 Gladbeck 
Tel.: 02043.27 41 6-0 
info.gladbeck@cura-ag.com  
www.cura-ag.com 
 


