
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
Letzter Aufruf - Ambulante 
Dienste aufgepasst! 
Sofortprogramm Ausbil-
dung ambulante Altenpfle-
ge hat noch geförderte 
Plätze frei!   

Es gibt noch geförderte 
Plätze im Sofortprogramm 
„Ausbildung ambulante 
Altenpflege“. Zur Erinne-
rung: Die Hamburger Be-
hörde für Wirtschaft und 
Arbeit (in Kooperation mit 
der Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz) hat am 
Ende des Jahres 2010 das in 
2009 begonnene Sofortpro-
gramm zur Förderung zu-
sätzlicher Ausbildungsplätze 
in der ambulanten Pflege 
letztmalig bis in 2011 verlän-
gert.  

Zum Ausbildungsstart Au-
gust bzw. Oktober 2011 
können also ambulante 
Dienste für ein Ausbildungs-
verhältnis einen Zuschuss zur 
ortsüblichen Ausbildungs-
vergütung bekommen. Die 
Förderung beträgt 450,- € 
pro Monat und Auszubil-
dender oder Auszubilden-
den.      

Förderfähig sind Ausbil-
dungsverhältnisse mit Ju-
gendlichen und jungen Er-
wachsenen die  

+ auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz sind und 
zum vergangenen regulären 
Ausbildungsbeginn keinen 
Platz gefunden haben, die 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

+ ihren Hauptwohnsitz in Hamburg ha-
ben, die dazu    
+ über einen mittleren Bildungsabschluss 
verfügen (entweder Realschulabschluss 
oder nach zehn Klassen allgemeinbilden-
der Schule abgeschlossene Schulbildung, 
die den Hauptschulabschluss erweitert 
(Abiturienten können nicht gefördert 
werden), die 
+ noch keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung haben und die 

 
 
+ zurzeit nicht bereits beim Ausbildungs-
betrieb unbefristet sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt sind.    
Wichtig dabei: Es muss sich um „zusätzli-
che“ Ausbildungsverhältnisse handeln; als 
zusätzlich gelten sie, wenn im Unterneh-
men im Ausbildungsjahr 2011 eine Aus-
zubildende oder ein Auszubildender 
mehr die Ausbildung beginnt, als im 
Mittel der Ausbildungsjahre 2006 bis 
2008. Der Ausbildungsbetrieb benötigt 
eine Praxisanleiterin oder- anleiter. Fehlt 
diese/r noch, könnte ein geeigneter Mit-
arbeiter zeitnah die Weiterbildung 
zur/zum Praxisanleiter/In beginnen. 
Informationen zum Sofortprogramm 
und zu den Förderbedingungen finden 
Sie unter  
http://www.info-altenpflege.de 
 
       
 
 
 

 

  Themen: 
+ Letzter Aufruf „sopro“ 
+ Kampagne Pflegeberuf 
+ Umschulung – 3. Jahr! 
+ Qualifizierungsoffensive 
 
Aktuelles und Termine 
Hamburger Ausbil-
dungsbetriebe, die 
qualifizierte Bewerber 
für ihre Ausbildungs-
plätze 2012 suchen, 
sind eingeladen, sich 
auf der Hanseatischen 
Lehrstellenbörse zu 
präsentieren. Die An-
meldefrist läuft ab so-
fort. 
Es informieren sich 
Schülerinnen und 
Schüler der Abgangs-
klassen aller Schulfor-
men in Hamburg. Im 
vergangenen Jahr ka-
men mehr als 13.000. 
Für alle Schüler ist der 
Messeeintritt frei. 
Wo und wann? 
Handelskammer 
Hamburg,  Adolphs-
platz 1, Hamburg, 
Dienstag, 20. Septem-
ber 2011 und Mittwoch, 
21. September 2011 - 
jeweils von 9 bis 17 Uhr. 
Weitere Infos unter: 
http://www.hk24.de 

 
Die Antragstellung wird 
über die Hamburgische 
Pflegegesellschaft abge-
wickelt. Ambulante 
Dienste, die einen zusätz-
lichen Ausbildungsplatz 
zur Verfügung stellen 
möchten, wenden sich 
also gerne an die Ham-
burgische Pflegegesell-
schaft, Herrn Pröfener 
unter 040 – 23 23 72. 
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Kampagne des Norddeut-
schen Zentrums zur Weiter-
entwicklung der Pflege läuft 
an! 
Der 12. Mai 2011 war der 
Start für eine gemeinsame 
Werbekampagne für Pfle-
geberufe der norddeutschen 
Bundesländer Hamburg, 
Bremen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein. 
Die Kampagne basiert auf 
einer Studie, die das Institut 
für Public Health und Pfle-
geforschung (IPP) der Uni-
versität Bremen für das 
Norddeutschen Zentrums 
zur Weiterentwicklung der 
Pflege erstellt hat. Weitere 
Infos dazu im Internet unter 
http://www.zeig-deine-
pflegestaerken.de. 
Mit der Kampagne sollen 
Jugendliche und junge Er-
wachsene angesprochen 
und auf den Pflegeberuf 
aufmerksam gemacht wer-
den. Für Arbeitgeber bietet 
sich die Möglichkeit, in einer 
Lehrstellenbörse auf der 
kampagnenbegleitenden 
Internetpräsenz kostenlos 
Ausbildungsplätze zu inse-
rieren. Die Jugendlichen 
wiederum können Prakti-
kums-, Ausbildungs- oder 
Studienangebote übersicht-
lich dargestellt abrufen. Eine 
Chance für beide Seiten, 
Transparenz in das recht 
große Angebot zu bringen. 
 
Umschulung von Arbeitslo-
sen zu Altenpflegefachkräf-
ten – 3. Ausbildungsjahr 
gesichert! 
Die Hamburger Initiative 
Altenpflege 2011, gestartet 
von der Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucher-  
 
 

schutz, der Hamburgischen Pflegegesell-
schaft, der Agentur für Arbeit, dem Job-
center team.arbeit.hamburg und dem 
Hamburger Institut für berufliche Bil-
dung macht es möglich: Mindestens 50 
Arbeitslose jährlich können nun wieder 
eine Umschulung zur Altenpflegefach-
kraft erhalten, da die Finanzierung des 
dritten Umschulungsjahres gesichert ist. 
Die Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter 
team.arbeit.hamburg suchen Interessen-
ten und geben Bildungsgutscheine aus. 
Die Umschüler und Umschülerinnen er-
halten zwei Jahre Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach SGB III/SGB II. Pfle-
geeinrichtungen der in der Hamburgi-
schen Pflegegesellschaft zusammenar-
beitenden Verbände stellen die Ausbil-
dungsplätze zur praktischen Ausbildung 
im dritten Maßnahmejahr zur Verfügung 
und zahlen in diesem Jahr die Ausbil-
dungsvergütung. Die Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz (BGV) 
übernimmt im dritten Maßnahmejahr  
die Finanzierung eines Projektträgers 
und deckt den notwendigen Bedarf zum 
Lebensunterhalt (im Sinne des SGB II) 
der Teilnehmer, soweit er nicht durch die 
Ausbildungsvergütung gedeckt ist.  
 
„2. Hamburger Qualifizierungsoffensive 
in der Altenpflege“ 
Die Resonanz auf das Angebot der be-
rufsbegleitenden und verkürzten Nach-
qualifizierung im Rahmen der „2. Ham-
burger Qualifizierungsoffensive in der 
Altenpflege“ ist sehr groß. 
Nachdem zum 1. Februar 2011 bereits 72 
Pflegekräfte ihre Ausbildung zur Fach-
kraft begonnen haben, starten nun zum 
1. August noch einmal ca. 85 Personen in 
vier Klassen, von denen zwei an der Cari-
tas Berufsschule für Pflege und zwei an 
der Staatlichen Schule für Gesundheits-
pflege als Kooperationspartner in diesem 
Projekt angesiedelt sind.  
Die Zahl der Teilnehmer/Innen entspricht 
damit den Erwartungen, die vor Beginn 
an dieses Projekt gestellt wurden und ist 
als schöner Erfolg zu werten im Hinblick 
auf die Sicherung des Fachkräftebedarfs   

 
auf allen Wegen der 
Aus- und Weiterbil-
dung, wie es ja im 
Bündnis für Altenpflege 
von den Bündnispart-
nern beschlossen wurde. 
 
Wir möchten Sie mit 
diesem Newsletter 
über den Stand der 
gemeinsamen Aktivi-
täten im Bündnis für 
Altenpflege und über 
Neuigkeiten und ak-
tuelle Termine infor-
mieren, die für Sie als 
Einrichtungs- und Pfle-
gedienstleitungen rund 
um das Thema Aus- 
und Weiterbildung 
interessant sein kön-
nen. 
Unsere Zielsetzung im 
Bündnis ist es, gemein-
sam und mit Ihrer Hilfe 
einen Beitrag zur Ver-
besserung des Fach-
kräfteangebotes in 
Hamburg zu erreichen. 
Sollten Sie daran inte-
ressiert sein, unseren 
Newsletter zu abonnie-
ren, so können Sie die-
ses auf der Homepage 
des Bündnisses tun un-
ter: 
www.info-
altenpflege.de 
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