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Last Call im Sofortpro-
gramm Ausbildung am-
bulante Altenpflege!!!  

Letztmalig bietet sich für die 
ambulanten Dienste in 
Hamburg die Möglichkeit, 
einen zusätzlichen und ge-
förderten Ausbildungsplatz 
im Sofortprogramm Ausbil-
dung Ambulante Alten-
pflege anzubieten. Bis zum 
01. Oktober diesen Jahres ist 
es noch möglich, Auszu-
bildende in das Programm 
aufzunehmen und die För-
derung in Höhe von 450,- € 
monatlich zu beantragen.  
Durch die Lehrstellenbörse 
der Handelskammer und 
die Nachvermittlungsaktivi-
täten der Agentur für Ar-
beit können Jugendliche 
und junge Erwachsene, die 
zum 01. August keinen Aus-
bildungsplatz gefunden 
haben, gezielt angesprochen 
werden.  
Die Hanseatische Lehr-
stellenbörse findet in diesem 
Jahr zum 16. Mal statt und 
bietet eine gute Möglichkeit, 
die zahlreichen jungen Be-
sucherinnen und Besucher 
zu erreichen. Eine Last-
Minute-Jobwall informiert 
über noch kurzfristig zu 
vergebende Ausbildungs-
plätze. 
Den Vordruck für ein Last-
Minute-Lehrstellenangebot 
auf der Lehrstellenbörse 
finden sie unter: 

http://www.hk24.de/produktmarken/a
us_und_weiterbildung/ausbildungsbera
tung/anlagen/Unternehmensangebot_
Last-minute-Lehrstelle.pdf 

Ambulante Dienste, die sich  
 
 

noch kurzfristig entschließen, das Förder-
angebot wahrzunehmen und einen zu-
sätzlichen Ausbildungsplatz zu schaffen, 
sollen sich möglichst zeitnah bei Frau 
Jansen in der Hamburgischen Pflegege-
sellschaft melden unter:  

Tel. 040 – 32 51 91 11 
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Neues ESF-Projekt: 
„2. Hamburger Qualifizierungsoffensive 
in der Altenpflege“ 
Die erste Hamburger „Qualifizierungsof-
fensive in der Altenpflege“ hat in den 
Jahren 2002 bis 2006 die berufs-
begleitende verkürzte Qualifizierung von 
ca. 300 Pflegekräften zu examinierten 
Altenpflegerinnen und –pflegern ermög-
licht.  
Anknüpfend an dieses ESF-Projekt ha-
ben die Hamburgische Pflegegesellschaft 
und PUNKT Bildungsmanagement ge-
meinsam ein Konzept entwickelt für die 
berufsbegleitende und verkürzte Nach-
qualifikation von Pflegekräften unter 
den neuen rechtlichen Bedingungen seit 
Inkrafttreten des Bundesaltenpflegege-
setzes.  Dieses kann mit finanzieller Un-
terstützung durch den Europäischen 
Sozialfonds und die Behörde für Schule 
und Berufsbildung der Freien und Han-
sestadt Hamburg nun umgesetzt und 
Ihnen angeboten werden. 
Bewerben können sich Beschäftigte in 
Pflegebetrieben, die über einen Berufs-
abschluss als Assistenzkraft in der Pflege 
verfügen, der sie zur Beantragung einer 
Verkürzung der Altenpflegeausbildung 
berechtigt. Dieses können sein:  
•  Gesundheits- und Pflegeassistentinnen 
    und –assistenten 
•  Altenpflegehelferinnen und –helfer 
•  Krankenpflegehelferinnen und –helfer 

•  Heilerziehungspflegehelferinnen und  
    –helfer 

Aktuelles und Termine 
Im Förderprogramm 
Ausbildung in der am-
bulanten Altenpflege 
kann ein Ausbildungs-
start noch bis zum 01. 
Oktober 2010 ange-
strebt werden. 
Ambulante Dienste, die 
noch einen Ausbil-
dungsplatz zur Verfü-
gung stellen möchten, 
können sich gerne an 
die Hamburgische Pfle-
gegesellschaft wenden. 
Frau Jansen  
Tel. 040 – 32 51 91 11  

Informationen zum 
Projekt und den För-
derbedingungen finden 
Sie auch unter: 
www.info-altenpflege.de 
______________________ 

Am 07. und 08. Sep-
tember 2010 findet je-
weils von 9:00 bis 17:00 
Uhr in der Handels-
kammer Hamburg die 
16. Lehrstellenbörse statt.  
Informationen dazu 
finden Sie unter: 

http://www.hk24.de/produktma
rken/aus_und_weiterbildung/aus
bildungsberatung/lehrstellen 
boersen/ Hanseatische_Lehr 
stellen boerse.jsp 
______________________ 

Am 10. und 11. Sep-
tember 2010 findet in 
den Räumen des Be-
rufs-förderungswerkes 
Hamburg die Jobbörse 
Pflegeberufe statt, eine 
Personal- und Ausbil-
dungsmesse für den 
pflegerischen Bereich.  
Informationen über die 
Börse finden Sie unter: 
http://www.jobboerse-
pflegeberufe.org/index.html 

 

Der Eintritt ist kostenfrei. 
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• Heilerziehungshelferinnen 
   und –helfer 
• Personen mit anderen Be- 
   rufsausbildungen im Um- 
   fang der fachlichen 
   Gleichwertigkeit, bspw. 
   Haus- und Familien- 
   pflegerinnen und –pfleger 
Interessierte Pflegekräfte 
können an der Nachqua-
lifizierung teilnehmen, wenn 
sie eine Empfehlung von 
ihrem Betrieb erhalten, er-
folgreich an einem Aus-
wahlverfahren teilnehmen 
und ihr Antrag auf Verkür-
zung positiv beschieden 
wird. Sie müssen darüber 
hinaus bereit sein, sich den 
Herausforderungen einer 
verkürzten und berufs-
begleitenden Ausbildung zu 
stellen und dafür persön-
liche Freizeit  einzusetzen. 
Pflegebetriebe können ihre 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter qualifizieren, wenn 
sie den praktischen Teil der 
Ausbildung durch das Vor-
halten eines Praxisanleiters 
sicherstellen und ihr Betrieb 
seinen Sitz in Hamburg hat. 
Sie müssen ihre Beschäf-
tigten darüber hinaus für 
die Zeiten der theoretischen 
und praktischen Ausbildung 
unter Fortzahlung des Ge-
halts von ihren regulären 
Tätigkeiten freistellen. 
Zu den dafür anfallenden 
Kosten können die Arbeit-
geber einen Zuschuss erhal-
ten. 
Der Ausbildungsbeginn ist 
für die ersten bis zu 100 
Pflegekräfte für den 01.  
Februar 2011 vorgesehen. 
Weitere bis zu 60 Bewer-
berinnen und Bewerber 
können zum 01. August 2011 
beginnen. 
Es soll ein Angebot für die 
Ausbildung in Vollzeit in 
zwei Jahren und bei ent- 
sprechender Nachfrage  

eines für die Ausbildung in Teilzeit in drei 
Jahren geben. 
Mit diesem Projekt wird gering qualifi-
zierten Personen der Weg zur Fachkraft 
in der Altenpflege geebnet mit allen 
daraus resultierenden Vorteilen für die 
Beschäftigten, wie: 
•  Zukunfts- und Arbeitsplatzsicherung 
•  Bessere Verdienstmöglichkeiten 
•  Erreichen der Grundvoraussetzung für 
    weitere Aufstiegsmöglichkeiten 
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Für die Unternehmen bietet es die Chan-
ce auf 
•   Sicherung der Fachkraftquote 
•   Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
•   Qualitätssicherung durch gut ausge- 
     bildetes Personal 
•   Erhöhung der Betriebsbindung gut 
     ausgebildeter und motivierter Mit- 
     arbeiterinnen und Mitarbeiter 
Dieses Projekt stellt damit ein hochinte-
ressantes Angebot sowohl für Unterneh-
men als auch für Beschäftigte in der Al-
tenpflege dar und eine weitere Möglich-
keit, dem zunehmenden Fach-
kräftemangel in dieser Branche in Ham-
burg zu begegnen.  
Ausführliche Informationen zum Projekt 
und zum Bewerbungsverfahren erhalten 
Sie auf der geplanten Informations-
veranstaltung (s. Kasten) 
 

Am 29. September 
2010 von 14:00 bis 
17:00 Uhr findet eine 
Informationsveranstal-
tung zur Vorstellung 
des neuen ESF-
Projektes statt. 
Interessierte Betriebe 
sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind 
herzlich dazu eingela-
den. Die Veranstaltung 
findet statt im: 
Seniorenzentrum St. 
Markus, Gärtnerstr. 63 
in 20253 Hamburg. 

Ein Einladungsschrei-
ben dazu finden Sie in 
Kürze unter: 
www.info-altenpflege.de 
 
 
Wir möchten Sie mit die-
sem Newsletter über den 
Stand der gemeinsamen 
Aktivitäten im Bündnis 
für Altenpflege und über 
Neuigkeiten und aktuelle 
Termine informieren, die 
für Sie als Einrichtungs- 
und Pflegedienstleitungen 
rund um das Thema Aus- 
und Weiterbildung inte-
ressant sein können. 
Unsere Zielsetzung im 
Bündnis ist es, gemeinsam 
und mit Ihrer Hilfe einen 
Beitrag zur Verbesserung 
des Fachkräfteangebotes 
in Hamburg zu erreichen. 
Sollten Sie daran interes-
siert sein, unseren News-
letter zu abonnieren, so 
können Sie dieses auf der 
Homepage des Bündnis-
ses tun unter: 
www.info-altenpflege.de 
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