
10 Jahre Curatus
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen

Wir sagen Danke
und wollen mit Euch feiern!

Donnerstag, 31.10.2019, 11-16 Uhr
Mit Sekt, Fingerfood und guter Laune!

Hauptstraße 14 in 27243 Colnrade

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Alles Gute zu
10 Jahren Curatus!

Autohaus und
Kfz-Reparaturbetrieb

Möller
Harpstedter Str. 2 | 27243 Colnrade

Telefon 04434 - 328

Herzlichen Glückwunsch
zu 10 Jahren!

Montag bis Freitag 6.00 – 18.00 Uhr
Samstag 6.00 – 13.00 Uhr
Sonntag 7.30 – 11.00 Uhr

weißenborn apotheken · Wildeshausen und Bassum

weißenborn
apotheken

Wir gratulieren CURATUS ganz herzlich zum
10-jährigen Jubiläum.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit!
Ihr Thomas Weißenborn

Pflege mit Leidenschaft und Kompetenz
Der Pflegedienst Curatus feiert das zehnjährige Bestehen am Donnerstag, 31. Oktober, mit einem Tag der offenen Tür

M it ambulanter Pfle-
ge ist der Pflege-
dienst Curatus am

1. November 2009 mit
fünfMitarbeiterinnenund
Mitarbeitern an den Start
gegangen–undGründerin
Corinna Dullin erinnert
sich noch gut an die An-
fänge: „Wir hatten zu-
nächst keine Patienten
und mussten uns erst be-
kannt machen.“ Heute,
zehn Jahre später, arbei-
ten 68 kompetente Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter – von Alten- und Kran-
kenpflegerinnen und -
pflegern und -assistenten,
Hauswirtschafts- und Be-
treuungskräften über
Fachleute im Bereich Ge-
sundheitswesenbis zu den
Fahrern und dem Haus-
meister – bei der „Ambu-
lanten Alten- und Kran-
kenpflege Curatus – wir
pflegen“. Auszubildende
und FSJler vervollständi-
gen das Team. „Wir füh-
ren auch gerne Praktikan-
ten an die schönen Seiten
dieses Berufes heran“, sagt
Corinna Dullin.

Curatus hat das Leis-
tungsspektrum im Laufe
der vergangenen zehn
Jahre um Wohngemein-
schaften für Demenzkran-
ke in Twistringen und
Pflegebedürftige in Ellen-
stedt sowie eine Tages-
pflege in Twistringen er-
heblich erweitert. Der Er-
folg soll nun anlässlich
des runden Geburtstages
am Donnerstag, 31. Okto-
ber, bei einem Tag der of-
fenen Tür mit Sekt, Fin-
gerfood und guter Laune
von 11 bis 16 Uhr in den
Räumlichkeiten in Coln-
rade an der Hauptstraße
14 gebührend gefeiert
werden.

Seit Anbeginn ist es das
Bestreben von Curatus,
pflegebedürftigen oder
schwerkranken Men-
schen in der Region rund
um Harpstedt, Golden-
stedt, Twistringen und
Wildeshausen zu ermögli-
chen, so lange wie mög-
lich in den eigenen vier

Wänden wohnen zu blei-
ben. Viele der Pflegekräf-
te sind daher speziell ge-
schulte Palliative-Care-
Fachkräfte zur Pflege und
Betreuung schwerstkran-
ker Menschen. „Von ganz
klein sind wir an den He-
rausforderungen stetig
gewachsen. Und unsere
Begeisterung für das, was
wir tun, nimmt ebenfalls
immer weiter zu. Wir
sind noch engagierter als
zu Beginn“, versichert
Stephanie Hübner, die
„rechte Hand“ von Corin-
na Dullin.

Individuelle Wünsche
werden berücksichtigt

So nimmt das Team von
„Curatus“ jedenPatienten
in seiner Individualität
an. Das zeigt sich bei den
Hausbesuchen, aber vor
allem auch in den Wohn-
gemeinschaften, die für
die Betroffenen zu einem
echten Zuhause werden.
„Die Bewohner sind sehr

zufrieden in diesen rund
um die Uhr betreuten fa-
miliärenGemeinschaften.
Sie bekommen die Mög-
lichkeit, die Tätigkeiten
auszuführen, die sie noch
machen können und wol-
len – sei es, den Tisch zu
decken, zu fegen oder zu
bügeln“, beschreibt Ste-
phanie Hübner, die selbst
als Nachtwache in einer
Pflege-WG bei Curatus an-
fing. Die Wartelisten für
diese Curatus-Einrichtun-
gen sind entsprechend
lang. „Wir haben hohe
Ansprüche an uns selbst.
Die Pflegedienstleiterin
Andrea Verstappen defi-
niert unsere Ziele in den
Teams und achtet auf de-
ren Umsetzung und einen
fairen Umgang miteinan-
der“, erläutert Corinna
Dullin die Arbeitsatmo-
sphäre ihres Unterneh-
mens. Fluktuation unter
ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gebe es
wenig, das Team sieht
sich als Gemeinschaft.

Zu den Serviceleistun-
gen von Curatus gehört
auch, dass der Dienst für
pflegende Angehörige
kostenfreie Kurse in den
Räumlichkeiten der Ta-
gespflege Twistingen an
der Wildeshäuser Straße
70 anbietet. Der nächste
Termin ist am Dienstag,
12. November, um 17.30
Uhr.Während des Abends
wird über den Umgang
mit herausforderndem
Verhalten bei Demenz-
kranken informiert. Für
die Planung freut Curatus

sich über eine Anmel-
dung unter Telefon
04434/918603.

Wer sich über die Ein-
richtung informieren
möchte, kann montags
bis freitags von 8 bis 14
Uhr in der Zentrale in
Colnrade an der Haupt-
straße 14 vorbeischauen,
selbstverständlich nach
Absprache auch zu ande-
ren Zeiten.

Das Leistungsspektrum
stellt Curatus zudem bei ei-
nem Informationstag zu
selbstbestimmtem Leben
im Alter am Sonnabend, 2.
November, im Rathaus
Twistringenvor. Von10bis
16 Uhr ist das Team mit ei-
nem Infostand vor Ort. ‹

Das Curatus-Team in Colnrade mit Leiterin Corinna Dullin, Pflegedienstleiterin Andrea Verstappen, Petra Bahrs in der Verwaltung, Palliativ-Care-Fachkraft Maria Hofmeister und
Stephanie Hübner, der „rechten Hand“ der Leitung, freut sich auf die Feier zum zehnten Jahrestag des Bestehens. Foto: Pflaum

Seit zehn Jahren bietet Curatus kompetente Pflege in den eigenen vier Wänden an. Im Lauf der Jahre hat
sich das Leistungsspektrum aber noch erweitert.

Herzlichen
Glückwunsch
zu 10 Jahren!


