
Die erste Zwischenbilanz, die nach einem halben 
Jahr für das Bündnis für Altenpflege gezogen wer-
den kann, ist durchaus positiv ausgefallen. Viele der ge-
steckten Ziele konnten annähernd erreicht werden. 
Die Pressemitteilung der Behörde für Soziales, Fami-
lie, Gesundheit und Verbraucherschutz lesen Sie hier: 
http://www.hamburg.de/altenpflege/nofl/2031092/2009-12-22-bsg-

buendnis-altenpflege.html

Im Sofortprogramm zur Schaffung 
von zusätzlichen Ausbildungsplät-
zen in den Einrichtungen der am-
bulanten Altenpflege ist ein Aus-
bildungsbeginn zum 01. Februar 
2010 umgesetzt worden. 17 am-
bulante Dienste haben die Chan-
ce ergriffen und insgesamt 21 Aus-
bildungsplätze zur Verfügung ge-
stellt. Von diesen Plätzen konnten 
15 mit geeigneten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen besetzt 
werden, die nun seit dem 01. Feb-
ruar 2010 in der Staatlichen Schule 
für Gesundheitspflege W1 in einer 
eigens eingerichteten Klasse be-
schult werden. Die ausbildenden 
Betriebe können dafür eine För-
derung in Höhe von 450,- €/Mo-

nat als Zuschuss zur Refinanzie-
rung der Ausbildungsvergütung 
beantragen. Bereitgestellt werden 
diese Fördermittel durch die Be-
hörde für Wirtschaft und Arbeit in 
Kooperation mit der Behörde für 
Soziales, Familie, Gesundheit und 
Verbraucherschutz der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

Ambulante Dienste, die sich für 
eine Teilnahme am Sonderpro-
gramm interessieren, können sich 
bei der Hamburgischen Pflege-
gesellschaft e. V., Frau Jansen 
unter Tel. 32 51 91 11 weiter in-
formieren oder die Internetseite  
http://www.info-altenpflege.de/ 
besuchen.

Ausbildungsplätze in der ambulanten Pflege 
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Am 26. und 27. Februar 2010 
findet in den Messehallen die 
achte Messe Einstieg – Aus dir 
wird was!  statt, Hamburgs Mes-
se für Berufsausbildung und 
Studium. Über 300 Aussteller 
präsentieren hier ihre Ausbil-
dungs- und Studienangebote 
für Berufseinsteiger. Dazu gibt 
es ein umfangreiches Rahmen-
programm mit Vorträgen und 
Talkrunden zum Thema. Nähere 
Informationen erhalten Sie hier: 
 
http://www.einstieg-hamburg.
de/ehh-home/?lang=

Aktuelles und Termine

Berufsbegleitende Nachqualifizierung 

Die berufsbegleitende Nachquali-
fizierung von geeigneten Mitarbei-
ter/innen in den Einrichtungen der 
Altenpflege zu Fachkräften mit 
anerkanntem Berufsabschluss ist 
Themenschwerpunkt dieses News-
letters.

F ü r 
diesen Ausbildungsweg gibt es 
bei der Agentur für Arbeit bereits 
seit einigen Jahren das Förderpro-
gramm mit dem Namen WeGe-
bAU.

Im Programm WeGebAU ist die 
Übernahme der Weiterbildungs-
kosten bis zu 100 % vorgesehen. 
Darüber hinaus wird dem Arbeit-
geber für die Zeit, in der der Ar-
beitnehmer aufgrund seiner Wei-
terbildung keine Arbeitsleistung 

erbringen kann, 
ein Zuschuss 
zum Arbeits-
entgelt gezahlt. 
Dieser beträgt 

in der Regel 50% 
des Arbeitsentgeltes. 

Mit der Ausweitung des Program-
mes WeGebAU im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II der Bundes-
regierung hat sich die Zielgruppe 
erweitert und umfasst nun auch 
qualifizierte Arbeitnehmer, de-

Umschulung / Konjunkturpro-
gramm II

Im Rahmen der Erweiterung des 
Konjunkturprogrammes II der 
Bundesregierung werden dreijäh-
rige Umschulungen mit Beginn in 
den Jahren 2009 und 2010 über 
die gesamte Umschulungsdauer fi-
nanziert. Über diesen Ausbildungs-
weg und über die WeGebAU- För-
derung haben zum 01. Oktober 
2009 insgesamt 45 Personen ihre 
Ausbildung zur/zum staatlich aner-
kannten Altenpfleger/in begonnen. 

Zum 01. Februar 2010 haben über 
diese beiden Förderwege 30  Aus-
zubildende begonnen.

Über Umschulungsmöglichkeiten 
und –bedingungen informieren Sie 
die für Ihren Betriebssitz zuständi-
gen Regionalstellen der Agentur 
für Arbeit.

Fortsetzung nächste seite

Förderangebote im Bereich 
Pflege

Die Behörde für Wirtschaft und Ar-
beit hat in der laufenden Förder-
periode mit Hilfe des ESF einige 
Projekte zur Qualifizierung in Pfle-
geberufen umgesetzt.
http://www.info-altenpflege.de/
download/ESF-Pflegeprojekte.pdf

Fortsetzung nächste seite
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Werbung für den Beruf und die 
Ausbildung

Wir möchten Sie mit diesem 
Newsletter über den Stand 
der gemeinsamen Aktivitä-
ten im Bündnis für Altenpfle-
ge informieren und Sie gleich-
zeitig über Neuigkeiten und 
aktuelle Termine informieren, 
die für Sie als Einrichtungs- 
bzw. Pflegedienstleitungen 
rund um das Thema Aus- und 
Weiterbildung, Qualifikation 
und Werbung für den Beruf 
interessant sein können. 

Unsere Zielsetzung im Bünd-
nis ist es, gemeinsam und mit 
Ihrer Hilfe einen Beitrag zur 
Verbesserung des Fachkräf-
teangebotes in Hamburg zu 
erreichen.

Sollten Sie daran interessiert 
sein, unseren Newsletter zu 
abonnieren, so können Sie 
dieses auf der Homepage des 
Bündnis für Altenpflege tun 
unter: 

http://www.info-altenpflege.de/

Ein weiteres Projekt wird im Fe-
bruar 2010 ausgeschrieben.
Im Rahmen des Sofortprogramms 
Ausbildung fördert die Behörde 
für Wirtschaft und Arbeit seit dem 
01. 02. 2010 insgesamt 36 Ausbil-
dungsmaßnahmen im Bereich Ge-
sundheits- und Pflegeassistenz. Es 
handelt sich hierbei um eine Maß-
nahme, in der Jugendliche zu Beginn 
außerbetrieblich ausgebildet werden 
und möglichst nach einem Jahr in be-
triebliche Ausbildung wechseln, da-
bei aber weiterhin begleitet werden.

Fortsetzung von s. 1 rechte spalte

ren Berufsabschluss und berufliche 
Qualifizierung mindestens 4 Jahre 
zurückliegt.

Geringfügig Beschäftigte können 
in diesem Programm nicht geför-
dert werden.

Die Dauer der berufsbegleitenden 
Nachqualifizierung beträgt min-
destens drei Jahre. Eine Verkür-
zung der Ausbildungsdauer, wie sie 
im Rahmen der „Qualifizierungsof-
fensive in der Altenpflege“ in den 
Jahren 2002 bis 2006 noch möglich 
war, ist seit dem Inkrafttreten des 
Bundesaltenpflegegesetzes nicht 

mehr vorgesehen.  

Informationen zum Arbeitsent-
geltzuschuss liefert Ihnen ein Falt-
blatt der Agentur für Arbeit: 
 
http://www.arbeitsagentur.de/
zentraler-Content/Veroeffentli-
chungen/Sonstiges/Faltblatt-Zu-
schuss-zum-Arbeitsentgelt.pdf

Alles Wissenswerte über das Pro-
gramm WeGEbAU finden Sie auch 
in der Ausgabe Dezember 2009 
des Newsletters für Arbeitgeber 
der Agentur für Arbeit:
http://www.ba-arbeitgebernews.
de/archiv/11223.pdf

Für weitergehende Informationen 
können Sie sich an den Arbeitge-
ber-Service der jeweils für Ihren Be-
triebssitz zuständigen Regionalstel-
le der Agentur für Arbeit wenden. 
Eine Liste der zuständigen Mitar-
beiter und eine Übersicht über das 
Förderprogramm finden Sie unter: 
http://www.info-altenpflege.de/
download/Ansprechpartner_We-
GebAU.pdf

 
 

http://www.info-alten-
pflege.de/download/Wege-

bau2010.pdf

Außerdem gibt es aktuell im Rah-
men eines ESF-Projektes zwei Insti-
tutionen, die beratend für Betriebe 
und Mitarbeiter tätig sind und bei 
dieser Art der Qualifizierung Hilfe-
stellung leisten können. Es sind die 
Lawaetz-Stiftung und die 2P Per-
sonalagentur, zu erreichen unter 
Tel.-Nr.: 2840783-0

Fortsetzung von  s. 1

Die Bündnispartner haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, das Berufs-
bild der Altenpflege aufzuwerten 
und es den Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen näher zu bringen. 
Auf der Messe Einstieg – Aus dir 
wird was! am 26. und 27. Februar 
2010 in den Hamburger Messehal-
len werden wir daher mit einem 
gemeinsamen Stand der Alten-
pflegeschulen, Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen und der 
jeweils zuständigen Behörden der 
FHH vor Ort sein und die Ausbil-
dungsgänge dort präsentieren. 
35.ooo Besucher werden zu dieser 
achten Messe Einstieg erwartet.

Darüber hinaus ist es geplant, den 
Schülern und Schülerinnen allge-
meinbildender Schulen über das 
vermehrte Anbieten von Schüler-
praktika Einblick in den Berufs-
alltag von Altenpfleger/Innen zu 
vermitteln. Diese sollen sowohl 
im Rahmen der Erkundungsta-
ge „Was für Jungs“ für einen Tag, 
als auch über zwei- bis dreiwöchi-
ge Praktika, die die Schüler in den 
achten bzw. neunten Klassen ab-
solvieren, angeboten werden. 

Einrichtungen, die daran interes-
siert sind, Praktikumsplätze für 
Schüler und Schülerinnen allge-
meinbildender Schulen anzubie-
ten, können sich an die Hambur-
gische Pflegegesellschaft, Frau Jan-
sen, Tel. 040 – 32 51 91 11 wenden.

© H. Klingberg / PIXELIO

Impressum: 
© Hamburgische Pflegegesellschaft  

Wendenstraße 309 § 20537 Hamburg

http://www.ba-arbeitgebernews.de/archiv/11223.pdf
http://www.info-altenpflege.de/download/Ansprechpartner_WeGebAU.pdf
http://www.info-altenpflege.de/download/Wegebau2010.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Faltblatt-Zuschuss-zum-Arbeitsentgelt.pdf

