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Hamburg, den 24.04.2018
Hamburgische Pflegegesellschaft (HPG) stellt Liste der Hamburger Ausbildungsbetriebe in
der Altenpflege online
Ab sofort haben es Ausbildungsinteressierte leichter, einen Ausbildungsbetrieb in der Hamburger Altenpflege zu finden. Die Hamburgische Pflegegesellschaft stellt eine mit Suchfunktionen ausgestattete Liste mit fast 300 Ausbildungsbetrieben online und wird diese weiterhin aktuell halten.
Der Fachkräftemangel in der Altenpflege ist in aller Munde. Barrieren zu einer eigentlich ungeheuer
interessanten und zukunftssicheren Ausbildung in der Pflege müssen beseitigt werden. Im Rahmen
der von der Hamburgischen Pflegegesellschaft durchgeführten, durch Mittel des Europäischen Sozialfonds geförderten‚ ‚Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege‘ ist deshalb ab sofort eine Liste der Hamburger Ausbildungsbetriebe in der Altenpflege online verfügbar. Rechtzeitig vor dem nächsten Ausbildungsstart am 01. August 2019 hilft sie Interessierten, sich schnell im mittlerweile vielfältigen Angebot
in der Hansestadt Hamburg zu orientieren. Jede/r Interessierte kann so den für sie passenden Ausbildungsbetrieb finden. Man findet die Liste im Netz auf den Seiten www.info-altenpflege.de und
www.hpg-ev.de.
Wer sich für eine Ausbildung etwa zur staatlich anerkannten Altenpflegerin bzw. zum Altenpfleger oder
in der Gesundheits- und Pflegeassistenz interessiert oder – um in das Berufsfeld hinein zu schnuppern
– einen Praktikumsplatz in einem bestimmten Hamburger Bezirk oder Stadtteil sucht, wird hier schnell
fündig. Die Kontaktdaten der Dienste und Einrichtungen sind schnell zu finden. Man kann also sofort,
mit einem ambulanten Dienst, einem Altenpflegeheim oder einer Tagespflegeeinrichtung in einen ersten Kontakt treten. Oder sich zunächst einfach nur auf der Internetseite eines Ausbildungsbetriebes
über dessen Arbeit informieren.
Die Liste bietet gegenwärtig 283 Ausbildungsbetriebe an, das sind über 80 % der Ausbildungsbetriebe
in der Hamburger Altenpflege. Sie wird durch die Mitarbeiterinnen der Qualifizierungsoffensive der
HPG beständig nach Angaben der Betriebe ergänzt und regelmäßig aktualisiert.
Ab 2020 wird die Liste natürlich solche Ausbildungsbetriebe führen, die die dann geltende neue generalisierte Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann anbieten.
Martin Sielaff, Geschäftsführer der HPG: „Wir müssen und wollen die Zahl der Auszubildenden in
der Pflege in Hamburg weiter hoch halten und dafür die Hamburger Ausbildungsbetriebe noch einfacher zugänglich machen. Unsere Liste schafft für alle Interessierten endlich Transparenz über das
reichliche Angebot an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen in unseren Altenpflegebetrieben. Sie ist
auch von unschätzbarem Wert für unsere Service-Abteilung in der Qualifizierungsoffensive, bei der

Hamburgische Pflegegesellschaft e.V.

Seite 2

täglich immer mehr Menschen nach Informationen fragen und Orientierung auf dem Ausbildungsmarkt suchen. Gerade mit Blick auf die in 2020 kommende neue generalisierte Pflegeausbildung
kann die Liste außerdem wichtig werden. Denn Altenpflegeheime, ambulante Dienste, Krankenhäuser und Kinderkrankenhäuser müssen zukünftig für die praktische Durchführung einer komplexer
werdenden Pflegeausbildung in noch stärkerem Maße Kooperationspartner aus dem jeweils anderen
Versorgungsbereich suchen“.

________________________________________________________________________________________
Die Hamburgische Pflegegesellschaft (HPG) ist eine Arbeitsgemeinschaft von Trägerverbänden, die in Hamburg
im Bereich der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege arbeiten.
Mitglieder der HPG sind: die Arbeiterwohlfahrt, der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., der
Caritasverband, der Paritätische Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk, der Zentralverband Hamburger Pflegedienste e.V.
Für Rückfragen:
Hamburgische Pflegegesellschaft e.V.
E-Mail: hpg@hpg-ev.de
Tel.
+49 (0)40 23 80 87 88

Unter diesen Links kommen Sie direkt zur Liste der Ausbildungsbetriebe:
https://www.info-altenpflege.de/Ausbildungsbetriebe/Default.aspx
https://www.hpg-ev.de/Service/detail?id=22499

