
Heute, am 28. September 2022, feiern wir die Grund-
steinlegung für unseren Neubau auf der Elbinsel 
Wilhelmsburg.

Damit ermöglichen wir 150 Menschen ein
behagliches Zuhause am Wasser mitten im Grünen.

125 Beschäftigte und 17 Auszubildende bringen sich 
hier jeden Tag für die Bewohnenden ein.

Wir bringen 403 Jahre Erfahrung am Standort 
Hamburg mit.

IN WILHELMSBURG

Für unsere digitale Pressemappe sowie weitere
Informationen zur Initiative Zukunftspfl ege scannen 
Sie den unten stehenden QR-Code.

ALLE WICHTIGEN
INFORMATIONEN:

GRUNDSTEINLEGUNG



Gesundheitswirtschaft und Langzeitpfl ege sind ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor und machen rund 10 % 
der jährlichen Bruttowertschöpfung in Hamburg aus.

Das Wachstum der Branche wird sich in Hamburg als 
dem Zentrum der Metropolregion fortsetzen.

Die zunehmende Hochaltrigkeit der Bevölkerung 
erfordert situationsverschärfend weitere 
Betreuungsleistungen.

Zudem erzeugt die Verrentung der Babyboomer zu-
sätzlichen Arbeitskräftebedarf, der sich schon bis 
zum Jahr 2030 auf mehr als 20.000 addieren wird.

DER BEDARF AN 
PFLEGELEISTUNG STEIGT
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Träger und Politik stehen gemeinsam in der Pfl icht, 
langfristig sichere Lösungen für die pfl egerische 
Versorgung zu erarbeiten.

Sicherheit, Kompetenz, Regionalität, Durchlässigkeit 
der Angebote und Attraktivität der Wohnformen
stehen dabei im Fokus der Bewohnenden.

Für Beschäftigte sind Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, ein wohnortnaher Arbeitsplatz,
leistungsgerechte Vergütung und die moderne 
Ausstattung der Wohnangebote essenziell.

Diesen Bedürfnissen gleichermaßen gerecht zu 
werden, ist der Schlüssel für erfolgreiche 
Einrichtungen.

WIR MACHEN DIE 
PFLEGE VON MORGEN
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Wir haben verstanden! Denn 40 Jahre alte Gebäude 
sind zwar solide, aber …

Neubauten bieten Komfort, sind effi  zient, reduzieren 
die rasant gestiegenen Energiekosten, bieten eine 
moderne technische Ausstattung und vermeiden 
unnötige Wege für die Pfl egekräfte.

Somit sind sie ideale Orte, die Lebensqualität 
abbilden und an denen engagiertes, motiviertes und 
kompetentes Pfl egepersonal den Bewohnenden 
den Tag bereitet.

Dank unserer Erfahrung in Versorgung und Bau bie-
ten wir insgesamt 2.400 Bewohnenden ein Zuhause.

WIR NEHMEN DIE
HERAUSFORDERUNG AN
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zukunftspflege-hamburg.de

Es ist kein Geheimnis: Die Situation in der Pflege ist dramatisch. Die Pan-
demie hat die vielfältigen Herausforderungen weiter verschärft, sie aber 
auch im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit verankert. Die zuneh-
mende Hochaltrigkeit der Gesellschaft einerseits und das Ausscheiden der 
Boomergeneration aus den Pflegeberufen andererseits führen dazu, dass 
die Diskrepanz zwischen Pflegebedarf und -angebot immer größer wird. Die 
Konkurrenz mit den Krankenhäusern um gut ausgebildete Pflegekräfte ver-
schärft die Situation für die Altenpflege zusätzlich. Eine Studie hat erhoben, 
was das in Zahlen bedeutet: In den kommenden 10 Jahren werden 20.000 
Pflegekräfte fehlen – allein in Hamburg.
 
Wir sind uns dieser Herausforderungen bewusst und haben sie angenom-
men. Gemeinsam mit unserem Gesellschafter Deutsche Wohnen SE setzen 
wir uns für eine moderne, qualitativ hochwertige und zunehmend digitale 
Versorgung von Menschen mit Unterstützungsbedarf ein. Ein sich mit zu-
nehmendem Alter verändernder Unterstützungsbedarf bildet den individu-
ellen Rahmen unserer Angebote: Das sind, neben der stationären Pflege, 
auch ambulante und teilstationäre Pflegeleistungen sowie individuell abge-
stimmte Unterstützungsleistungen im sogenannten Service Wohnen.
 
Der Pflegeneubau in WILHELMSBURG bildet den nächsten Meilenstein un-
seres umfangreichen Maßnahmenpakets, mit dem wir nicht nur unsere Ein-
richtungen bestens für die Pflege von morgen aufstellen, sondern auch den 
Pflegeberuf selbst wieder attraktiv gestalten wollen. Das Gesamtinvesti-
tionsvolumen von rund einer halben Milliarde Euro fließt daher nicht nur in 
die Modernisierung der Pflegeinfrastruktur, sondern kommt in erheblichem 
Maße auch unseren Beschäftigten zugute. Sie sind unsere DNA und ihre 
Weiterentwicklung ist unser Ziel, damit wir gemeinsam die Zukunft gestal-
ten können. Das ist unser Bekenntnis zum Standort und unser Versprechen 
an die vielen Hamburger:innen, die auf verlässliche Pflege angewiesen sind.
 

WIR MACHEN 
DIE PFLEGE VON MORGEN



RAUM FÜR NOTIZEN
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