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Pressemitteilung 

 

CURA Unternehmensgruppe beendet Pflegedanktag mit Ernennung des 

Pflege-Idols 2022 

 
Zum heutigen Internationalen Tag der Pflege ernennt die CURA Unternehmensgruppe das 

diesjährige Pflege-Idol. Im Rahmen des CURA-eigenen Pflegedanktages konnten vom 28. 

Februar bis zum 24. April Pflegende nominiert werden, die sich in besonderer Weise für 

pflegebedürftige Menschen engagieren.  
 

Berlin, 12. Mai 2022. Die CURA Unternehmensgruppe hat heute anlässlich des Internationalen Tags 

der Pflege Frau Monika Funk-Haas aus Eigelbach zum Pflege-Idol ernannt. Sie hat sich damit im 

Rahmen des Pflegedanktages gegen über 100 weitere nominierte Pflegende durchgesetzt. 

Nominiert wurde sie von ihrer eigenen Tochter, Frau Melanie Jaax, Ergotherapeutin im MATERNUS 

Seniorencentrum Katharinenstift in Hillesheim. Das Pflegeheim gehört zur CURA 

Unternehmensgruppe und kennt den Pflegedanktag seit Anbeginn vor acht Jahren. „Zwar hätten wir 

uns auch gefreut, wenn einer unserer Mitarbeiter den Hauptpreis gewonnen hätte, gleichzeitig 

freuen wir uns aber auch, dass eine beinah „verwandte“ pflegende Angehörige für ihr jahrelanges 

Engagement nun einmal richtig belohnt wird.“ so Frau Lück, Pflegedienstleitung im Katharinenstift. 

 

Die Tochter der Gewinnerin hat diese schönen Worte für ihre Mama gefunden und sie damit in den 

großen Lostopf der nominierten Pflegenden geworfen: „Mama pflegt schon in der häuslichen 

Umgebung, seitdem ich (35 Jahre) selber noch ein Kind war. Und das mit aller Hingabe und allen 

Hürden. Zuerst meine Urgroßeltern (Er Parkinson und sie Demenz). Danach meinen Opa und nun 

meine Oma (Demenz). Sie hat sich immer zurückgestellt und nur kurze Auszeiten für sich 

genommen. Wir Kinder haben dazu gelernt, mit älteren, erkrankten Menschen genauso natürlich 

umzugehen, als mit allen anderen. Ich selber bin heute Ergotherapeutin in einer Pflegeeinrichtung, 

mein Bruder Altenpfleger. Und wir denken täglich mit Stolz und Respekt daran, was unsere Mama 

uns als Wurzeln mitgegeben hat und heute noch mitgibt. Sie ist mein größtes Idol, da sie aus voller 

Überzeugung jeden Tag die Kraft und Geduld hat, diesen Weg mit unseren Liebsten zu gehen!“  

 

„Ich bin sehr gerührt, dass mich meine Tochter als Pflege-Idol nominiert hat und auch sehr stolz, 

dass sie selbst diese soziale Ader in sich trägt und zum Beruf hat werden lassen“ so die Gewinnerin. 

Als Hauptgewinn können sich Frau Funk-Haas und ihre Begleitperson über ein viertägiges 

Entspannungswochenende im „Hühnernest“ nahe St. Peter-Ording freuen. CURA übernimmt die 

Anreisekosten zur Nordseeküste, spendiert ein Taschengeld i. H. v. 200€ und lädt die beiden zu 

einem ausgedehnten Frühstück im Café „MEERSATT“ mit Blick auf den Deich ein. 

 

Mit der Ernennung des Pflege-Idols endet das Gewinnspiel zum Pflegedanktag für das Jahr 2022 

und die CURA Unternehmensgruppe bedankt sich bei allen Teilnehmenden für die eingesendeten 

Nominierungen. 

 

Mit dem Pflegedanktag möchte die CURA Unternehmensgruppe allen an der Pflege beteiligten 

Menschen Danke sagen für das, was sie Tag für Tag leisten. Als Unternehmen im 

Gesundheitswesen ist es das Ziel der CURA, den Pflegedanktag bundesweit noch bekannter zu 

machen, um so allen Menschen, die sich tagtäglich für pflegebedürftigen Menschen engagieren, die 

Anerkennung und Dankbarkeit zuteilwerden zu lassen, die sie verdienen. 
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Pflegedienstleitung vom MATERNUS Seniorencentrum   Melanie Jaax, Tochter der Gewinnerin und Ergo- 

Katharinenstift in Hillesheim, Frau Lück, mit Gewinnerin  therapeutin im Katharinenstift, mit ihrer Mutter  

Monika Funk-Hass bei der Preisübergabe 

 

 

 
Ihr Ansprechpartner: 

Julian Grobe 

Tel. 0 30.65 79 80 - 626 

kommunikation@cura-ag.com   

www.wirpflegen.de  
 

___________________________________________________________________________ 

 
Die CURA Unternehmensgruppe ist einer der großen privaten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in 

Deutschland mit Hauptsitz in Berlin. Zur Gruppe gehören die CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und 

Pflegeheime GmbH, die MATERNUS-Kliniken AG, die IRYO Gesellschaft für Gesundheitsmanagement GmbH 

sowie der Dienstleister RECATEC. Die Unternehmen der CURA Unternehmensgruppe betreiben bundesweit 52 

Einrichtungen mit ca. 6.400 Plätzen für stationäre Pflege und Rehabilitation sowie 

Dienstleistungsgesellschaften im sozialen Bereich des deutschen Gesundheitsmarktes.  

 

 

Das Leistungsspektrum für ältere und pflegebedürftige Menschen ist vielfältig und umfasst die stationäre und 

ambulante Pflege und Betreuung von Senioren, Wohnungen im Betreuten Wohnen und eigene 

Hausnotrufdienste sowie Leistungen zur Betreuung von Menschen mit Behinderung. Gemeinsam mit den ca. 

5.500 Mitarbeitern setzt die CURA Unternehmensgruppe auf bewährte Pflegekonzepte sowie die über 

Jahrzehnte aufgebaute Kompetenz, um nicht nur aktiv die Lebenswelt ihrer Kunden zu gestalten, sondern 

auch als moderner und attraktiver Arbeitgeber Maßstäbe zu setzen. 
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