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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Welt befindet sich im steten Wandel.
Aktuell kämpfen die Kinder für das Klima –
und sind gleichzeitig zwei Themen, die auch
uns beschäftigen. Als erfolgreicher Projektentwickler dürfen wir die Augen nicht vor
der Zukunft verschließen.
Getreu unseres Unternehmensmottos:
›Andere denken nach, wir denken vor!‹
installieren wir bereits seit vielen Jahren
in neuen Seniorenresidenzen ressourcenschonende Blockheizkraftwerke. Jetzt gehen
wir noch einen Schritt weiter: für unsere
neuen Projekten in Hamburg planen wir mit
begrünten Dächern. E-Mobilität rückt immer
mehr in den Fokus: So befindet sich auf unserem Grundstück in Groß Borstel der größte
Betriebshof für E-Fahrzeuge weltweit. Bei
unseren neuen Bauvorhaben achten wir außerdem stets darauf, den alten Baumbestand
zu schützen. Wir müssen uns nun einmal
Gedanken machen, wie wir die Erde unseren
Kindern hinterlassen möchten. Apropos:
Unsere generationsübergreifenden Konzepte
für neue Quartiere finden immer mehr An-

Rolf Specht,
geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe

Zwei Hospize in Planung
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klang bei den Politikern. Bei unserem aktuell
größten Bauprojekt, in Wolfsburg, schaffen
wir zum ersten Mal mehr Betreuungsplätze
für Kinder als für Senioren! ›Nichts in der
Geschichte des Lebens ist beständiger als der
Wandel.‹ hat der englische Naturforscher
Charles Darwin einmal gesagt. Wir nehmen
ihn an und gestalten die Zukunft.

Dieses Magazin wurde
CO2 neutral gedruckt
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Vom Brachland
zum grünen
Quartier
Ganz in der Nähe des Hamburger Flughafens, im Stadtteil Groß Borstel, befindet sich
ein 58.000 Quadratmeter großes Grundstück, das die Specht Gruppe zusammen mit
Projektpartnern beplant. Es handelt sich um
das größte Projekt der Firmengeschichte.
Das Grundstück ist kein gewöhnliches für
die Specht Gruppe. Mit einer Gesamtfläche
von beeindruckenden 58.000 Quadratmetern kann man im Grunde nicht mehr von
einem Quartier sprechen. Hier entsteht ein
ganzer Stadtteil. Rund 400 Wohnungen, ein
Gewerbegebiet, eine Seniorenresidenz, eine
Pflegeschule, eine Kita, ein Restaurant, ein
Supermarkt und eine der größten Mobilitätsstationen der Welt sind neben weiteren
Objekten auf der Fläche geplant. Im Fokus
stehen dabei vor allem der Klimaschutz und
ein Investitionsvolumen von 500 Mio. Euro.
das klima im blick
Die Specht Gruppe hat gemeinsam mit ihrem
langjährigen Projektpartner Hauke Drengenberg und einer Beteiligungsgesellschaft
der HASPA, das Hamburger Architekturbüro
HeitmannMontúfar mit den Planungen
beauftragt. »Hier soll ein grünes Quartier
entstehen«, sagt Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe. Von
den fast 60.000 qm werden 10.000 renaturiert: Im Mittelpunkt steht dabei der kleine
Bach Tarpenbek. Auch der alte Baumbestand
bleibt weitestgehend erhalten. Es soll eine
Gasanlage mit Kraftwärmekopplung installiert werden, damit Strom und Wärme quasi
von selbst produziert werden. »Das ist eine
sehr effiziente Energienutzung«, weiß Mike
Hemmerich, Geschäftsführer der Specht
Gruppe, der dieses Projekt betreut. Außerdem
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planen die Architekten begrünte Dächer –
alles im Sinne einer energieeffizienten,
klimafreundlichen Bauweise.
Damit nicht genug. Der Stadtteil soll so gut
wie autofrei werden. Fahrzeuge werden
in einer riesigen Tiefgarage geparkt – für
Mobilität auf dem Gelände sorgen angelegte Rad- und Fußwege, E-Bikes und darüber
hinaus MOIA, ein innovativer RidesharingService. Wie bei ›Uber‹ können sich umweltbewusste Nutzer eine App herunterladen
und komfortabel ihre Fahrten buchen. Das
Besondere: Die Flotte von MOIA besteht
ausnahmslos aus modernen Kleinbussen,
die – dank smarter Routenplanung – mehrere Personen gleichzeitig an ihr jeweiliges
Ziel befördern können. »Wir haben hier den
größten Betriebshof für E-Fahrzeuge. Und
zwar weltweit!«, sagt Mike Hemmerich. 180
Fahrzeuge können gleichzeitig mit Strom
versorgt werden. Außerdem entstehen über
1.000 Fahrradstellplätze, natürlich auch
geeignet für Lastenfahrräder. Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sind ebenfalls
vorhanden.
soziale gemeinschaft
Das bisherige Gewerbegebiet soll erhalten
bleiben. »Wir möchten Hybridgebäude erstellen, in denen es im Erdgeschoss Gewerbe und
Werkstätten gibt, über denen Wohnungen
entstehen«, erklärt Rolf Specht. »Mit dieser
Bebauung können wir Flächen schonen und
gleichzeitig Schallschutz gewährleisten.« Von
den rund 400 Wohnungen werden 30 Prozent gefördert sein. Es ist geplant, Teile des
Grundstücks an weitere Projektentwickler zu
veräußern. Das Baurecht für ›Petersen Park‹
soll 2020 erteilt werden.

Eine bewegte Historie: 1680 – heute
Als das Grundstück in Groß Borstel Mitte des 17. Jahrhunderts, aufgrund des 30-jährigen Krieges, durch
das Bevölkerungswachstum in Hamburg eng wurde,
leisteten sich wohlhabende Bürger Großgrundbesitz vor den Toren der Stadt. Dort schufen sie sich
Parkanlagen, die sogenannten ›Lustgärten‹.
Auch in Groß Borstel entstanden ca. 1680 vier dieser
reizvollen Flächen. Eine davon wurde Anfang des 20.
Jahrhunderts von der Tierhandlung Heinrich Fockelmann genutzt, die insbesondere auf Prachtfinken
spezialisiert war, und neben Hagenbeck bis 1980
als eine der ältesten zoologischen Tierhandlungen
Deutschlands galt. Im Jahr 1936 wechselte der ›Petersen Park‹, benannt nach dem Hamburger Senator
und Erstem Bürgermeister, den Besitzer: DiplomIngenieur Hans Strüver, der zusammen mit seinem
Vater Adolph ein Maschinen- und Fahrzeugbauunternehmen betrieb und die zunehmende Bedeutung von Dieselmotoren erahnte, benötigte Platz
für seine ›Abteilung Aggregatebau‹.
Neben der Fertigung von Spezial-Dieselaggregaten
produzierten sie auch 5-PS-Deutz-Einzylinder-Dieselmotoren und fahrbare Netzersatzanlagen. 1961
entwickelten sie den Strüver Monotank, einen rahmenlosen Tankwagen, auf Basis dessen Milchsammelwagen zum Transport von Rohmilch entstanden.
Rund 15 Jahre später wurde auf dem Sektor mobiler und stationärer Stromerzeugungsanlagen eine
enge Zusammenarbeit mit der Klöckner-HumboldtDeutz AG vereinbart, die später 94 Prozent der Unternehmensanteile erwarb. Im Sommer 1993 musste dieser Teil des Unternehmens Konkurs anmelden.
Inzwischen ist der ›Petersen Park‹, wie das Gelände
heute genannt wird, ein zum Teil brachliegendes
Industriegebiet und Teil des Bebauungsplanes ›Groß
Borstel 31‹.
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Silberwaren
aufpolieren
Das vier Hektar große Grundstück der historischen
Silberwarenmanufaktur in Bremen-Neustadt soll
aufpoliert werden: Nach Plänen der Specht Gruppe
soll es bald wieder in neuem Glanz erstrahlen.
Das Koch & Bergfeld-Gelände ist vielen Bremern
bekannt: In der Neustadt, ein zentraler und immer
beliebter werdender Stadtteil, hat die 1829 gegründete Silberwarenmanufaktur einst wertvolle Bestecke
geschmiedet und machte sich mit der Erstellung des
Champions-League-Pokals weltweit einen Namen.

»Es soll auch geförderte
Wohnungen geben«
— Rolf Specht

Seit Jahren tut sich aber so gut wie nichts mehr auf
dem vier Hektar großen Gelände mit den denkmalgeschützten Tor- und Haupthäusern. Nach mehreren
Wechseln in der Geschäftsführung sowie Verkäufen
(u.a. an Villeroy & Boch) und Rückkäufen des Unternehmens bzw. Teilen davon, besteht Koch & Bergfeld
inzwischen aus drei eigenständigen Unternehmen,
von denen eines noch am Kirchweg 200 in BremenNeustadt residiert. Doch nicht zuletzt die Modernisierung in der Industrie hat dafür gesorgt, dass das
Grundstück inzwischen viel zu groß geworden ist und
langsam zu verfallen droht.
inklusion inklusive
Gemeinsam mit dem Bauunternehmen Stefespro
möchte die Specht Gruppe an diesem zentralen und

bedeutsamen Ort ein neues Quartier entwickeln. Es
ist geplant, dort eine Seniorenresidenz, eine Kita, Servicewohnen für Senioren und eine Wohngruppe für
neurologisch erkrankte junge Menschen zu errichten.
Der im späteren Gewerbeteil des Geländes bereits
heute vorhandene Bio-Supermarkt bleibt bestehen
und kann ggfs. noch um einen Getränkemarkt erweitert werden. Zudem sind noch mehrere Mehrfamilienhäuser geplant. »Es soll auch geförderte Wohnungen
geben», unterstreicht Rolf Specht, geschäftsführender
Gesellschafter der Specht Gruppe.
teil der geschichte
Für das markante und unter Denkmalschutz stehende
Fabrikgebäude sehen die aktuellen Planungen vor,
Gastronomie mit der Handwerkskunst vor Ort zu
verbinden: Eine Art Erlebnisgastronomie soll hier entstehen, die sich mit der aufregenden Geschichte von
Koch & Bergfeld beschäftigt. Des Weiteren stehen Ideen für ein Gesundheits- und Fitnessstudio im Raum,
das passende Angebote für Senioren und Anwohner
bietet. Bei der Planung für das Gelände ist auch auf
die Umwelt und den Klimaschutz geachtet worden:
Die neuen Gebäude wurden am bestehenden, prachtvollen Baumbestand ausgerichtet. Außerdem soll auf
dem Grundstück eine praktische Car-Sharing-Station
eingerichtet werden.
erste schritte
Bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann,
muss noch viel theoretische Planungsarbeit geleistet
werden. Sollten die Antragsverfahren optimal verlaufen, könnte der Baustart für das Projekt schon im Jahr
2020 erfolgen. Zumindest die Kita, die in Bremen noch
dringender als Seniorenwohnen benötigt wird, soll
dann realisiert werden. Aber auch alle anderen Bauten
sollen möglichst bald folgen: Damit wird das Koch &
Bergfeld-Grundstück seinen einstigen Glanz wieder
zurück erhalten.

Tor zur Geschichte
Der Eingangsbereich des vier Hektar großen
Koch & Bergfeld-Areals in Bremen-Neustadt:
Die Torhäuser stehen unter Denkmalschutz
6
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Melodien für
den guten Zweck –
eine Operette für
die Herzen

Das Abschlussbild

Zufriedene Gesichter

Tosenden Applaus gab es für die
›Junge Operette Frankfurt‹

Rolf Specht und Martin Engel nach
der Veranstaltung

Großes Hallo
Rolf Specht begrüßt zusammen mit der
Künstlerischen Leiterin Ute Bolz-Fischer
die Gäste im Sendesaal

Die Specht Gruppe veranstaltete am 25. März
2019 einen Operettenabend im Sendesaal
Bremen. Anlass war die Auszeichnung
ihres Geschäftspartners Aedifica auf der
Altenheim Expo in Berlin zum ›Investor des
Jahres‹, die mit 5.000 Euro dotiert war.
Gemeinsam kam die Idee auf, das Geld der
Stiftung Bremer Herzen im Rahmen eines
Benefizkonzertes zukommen zu lassen. Das
Ensemble der ›Jungen Operette Frankfurt‹,
in der Martin Engel von Aedifica mitsingt,
verzichtet an dem Abend auf ihr Salär. Der
Abend wurde ebenfalls mit freundlicher
Unterstützung eines weiteren Geschäftspartners, Terranus, sowie der Fachzeitschrift Care
Invest, realisiert. Zahlreiche Gäste aus der
Pflegebranche wurden nach Bremen eingeladen, sodass das Benefizkonzert, mit geselligem Ausklang im Restaurant ›Geerdes am
Sendesaal‹, gleichzeitig einem Branchentreffen ähnelt. Insgesamt konnten über 10.000
Euro an den Vorsitzenden Prof. Dr. Rainer
Hambrecht, Chefarzt der Klinik Kardiologie
und Angiologie am Klinikum Links der Weser, überreicht werden.
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Gut besucht
Der Sendesaal Bremen war
nahezu ausverkauft

Bunter Abend

Small Talk

Mit viel Engagement ging die Vorstellung,
bei der Rolf Specht einen kurzen Gastauftritt
hatte, über die Bühne

Die Geschäftsführer Mike Hemmerich und
Frank Markus im Gespräch
9

Erstes Engagement in Bayern
Das Pflegezentrum ›Haus Dachlmoos‹ in Bischofswiesen hat den Besitzer gewechselt. Die Immobilie
gehört nun der Specht Gruppe, die dort Modernisierungen vornehmen möchte. Am Betrieb ändert sich
nichts.
Die Specht Gruppe hat im Frühjahr das Pflegezentrum
›Haus Dachlmoos‹ in Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) erworben. Das Seniorenzentrum verfügt über 156 Pflegeplätze, darunter 56 Doppelzimmer.
Mitinbegriffen ist ein gerontopsychiatrischer Bereich
mit Garten für 21 Bewohner. Das Haus präsentiert sich
in einem freundlichen Ambiente und ist komplett
barrierefrei erstellt worden. Insgesamt arbeiten in der
Pflegeeinrichtung 127 Mitarbeiter.
eine einrichtung mit geschichte
»Wir haben hier ein hervorragend geführtes Haus
vorgefunden, dessen erfolgreiches Konzept weitergeführt wird«, betont Mike Hemmerich, Geschäftsführer
der Specht Gruppe. Bisher gehörte die Immobilie zum
Diakoniewerk Hohenbrunn. Auch in der Zukunft wird
es von dem kirchlichen Träger betrieben. Das Haus
wurde in den 40er Jahren ursprünglich für den dama-

ligen nationalsozialistischen Bund Deutscher Mädel
errichtet und in den Jahren 2003/04 kernsaniert. Es
steht auf einem sieben Hektar großen Grundstück, auf
dem sich noch weitere Gebäude des Diakoniewerkes
wie z.B. Tagespflege, Betreutes Wohnen, ein Kindergarten, eine Berufsfachschule mit Schülerwohnheim,
ein Café, eine Kirche und ein Rehazentrum befinden.
Die Besonderheit: Alle Gebäude sind durch Tunnel verbunden. »Unsere Versorgung findet unterirdisch statt«,
erklärt Vorständin Heike Winkler. Sie freue sich über
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Specht
Gruppe, die in der Zukunft noch weiter ausgebaut
werden soll.
modernisierung
Für die Specht Gruppe bedeutet der Kauf des Pflegezentrums ›Haus Dachlmoos‹ ihr erstes Engagement
in Bayern. »Das Haus steht auf einem wunderschönen Grundstück in bester Lage«, urteilt Rolf Specht,
geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe.
Noch im Jahr 2019 soll die Modernisierung des Hauses
starten: neue Böden, neue Bäder sowie die Umgestaltung der Twin-Zimmer in Einzelzimmer sowie der
Doppelzimmer in komfortable Pflegesuiten.

Cameo
Rolf Specht spielt im Film einen Gast, der
auf seinen Kaffee wartet

In Liebe, Mimi

— oder —

Die Specht Gruppe hat einen aufwändigen Film veröffentlicht. Er mutet wie ein kleiner Spielfilm an, ist
letztendlich aber ein Werbefilm für Pflegeimmobilien als Kapitalanlage.
Wohnen im Alter – ein Thema, was viele Menschen
umtreibt. Wie möchte ich alt werden? Wer kümmert
sich um mich, wenn ich krank und pflegebedürftig
werde? Und: Reicht das Geld, damit ich im Alter gut
versorgt bin? In Zusammenarbeit mit der Bremedia
Produktion ist ein Kurzfilm über Mimi entstanden.
Dabei handelt es sich um eine junge Frau, die zum
Studieren nach Bremen gezogen ist und in engem
Kontakt zu ihrer Großmutter steht. In einigen Briefen
tauschen sich die beiden nicht nur über das Leben und
die Liebe, sondern auch das Zuhausefühlen aus. Kann
man in einer fremden Stadt beheimatet sein? Ist es
richtig, bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden
zu bleiben, aber dafür den Preis der Einsamkeit zu
zahlen? Die Geschichte springt in das Jahr 2080. Mimi
ist inzwischen selbst Oma geworden, die sich Briefe
mit ihrer Enkelin Katie schreibt. Darin schildert sie
u.a., dass sie Geld in Pflegeappartements investiert hat
und inzwischen so viel Überschuss hat, dass sie ihre
Enkelin finanziell unterstützen kann. Und natürlich
gibt es noch ein weiteres Happy End!
viel einsatz
Insgesamt fünf Drehtage hat das Team von Bremedia,
das auch den Bremer ›Tatort‹ produziert, aufgewandt,
um den Film zu drehen. An zahlreichen Drehorten,
u.a. im Bremer Viertel und in unserer Seniorenresidenz ›Hinter den Eichen‹ in Tarmstedt, beherrschte

Was ist Zuhause?
das neunköpfige Filmteam mit viel Spaß und hoher
Professionalität das Geschehen. Die Musik hat ein
Komponist exklusiv für den Film erstellt. Übrigens: In
dem Film sind einige Hinweise auf die Specht Gruppe
versteckt – sogenannte Easter-Eggs. Eine Briefmarke
besteht zum Beispiel aus dem Unternehmenslogo,
oder auf einer zufällig herum liegenden Zeitschrift
steht das Unternehmensmotto ›Andere denken nach,
wir denken vor!‹.
anschauen lohnt sich
Zu sehen gibt es den Film bei Youtube, auf den SocialMedia-Accounts der Specht Gruppe und im Netz auf
www.spechtgruppe.de – darüber hinaus wurde noch
ein Interview mit Rolf Specht, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Specht Gruppe, geführt, in dem
er über Pflegeimmobilien als Kapitalanlage und seine
persönlichen Gedanken über das Älterwerden spricht.

Action!

Eine Szene entstand in einer
Kneipe im Bremer Viertel
Klappe!
›In Liebe, Mimi‹ lautet der
Arbeitstitel des Films, der von
Bremedia produziert wurde

Modernisierung
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Die Immobilie ›Haus Dachlmoos‹ wird
von der Specht Gruppe renoviert
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Hille

Pflegeappartements und seniorengerechtes Wohnen
in Hille-Hartum bringen Einzelinvestoren bis zu 4,2
Prozent

Eine gefragte Kapitalanlage
Pflegeimmobilien gelten als sicheres Immobilieninvestment mit einem überschaubaren Risiko. Auch
wenn sich immer mehr Immobilienfonds und andere Großanleger für sie interessieren, hat die Specht
Gruppe zurzeit drei interessante Objekte für Einzelanleger im Vertrieb.
Pflegeimmobilien sind gefragt wie nie. In Deutschland haben gut geführte Seniorenresidenzen volle
Wartelisten, manchmal stehen sogar über 400
Personen darauf. Aber auch als Kapitalanlage wird
die Pflegeimmobilie immer beliebter. Immer mehr
institutionelle Anleger kaufen sich gleich mehrere
Immobilien gleichzeitig. Für Privatpersonen kommen
immer weniger interessante Pflegeimmobilien auf
den Markt. Die Specht Gruppe verkauft Pflegeimmobilien im Teileigentum bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Aktuell hat das Vertriebsteam zwei Objekte
im Verkauf: in Hille-Hartum bei Minden (NordrheinWestfalen) und in Riede im Landkreis Verden (Niedersachsen) in der Nähe von Bremen.

Hille

Die Seniorenresidenz in Hille-Hartum bietet insgesamt 80 Pflegeplätze an und verfügt ausschließlich
über Einzelzimmer, viele davon auch für das rollstuhlgerechte Wohnen konzipiert. Alle Zimmer sind mit
einem modernen Duschbad ausgestattet und haben
genügend Platz für eigene liebgewonnene Möbel. Die
zukünftigen Bewohner werden in der neuen Seniorenresidenz viele Gemeinschaftsräume für soziale
Aktivitäten vorfinden. Betreibergesellschaft der
Pflegeimmobilie ist die Specht & Tegeler Seniorenresidenzen GmbH.
clever aufgeteilt
Im Staffelgeschoss befinden sich noch elf barrierefreie
Service-Wohnungen in unterschiedlichen Größen.
Alle Wohnungen haben zwei Räume, sind zwischen 54
und 90 qm groß und verfügen über eine Dachterrasse.
Die Größen der Pflegeappartements liegen zwischen
23,27 und 27,23 qm und beginnen bei einem Kaufpreis
von 148.405 Euro. Die Wohnungen sind zwischen 53,74
und 90,87 qm groß und kosten zwischen 219.000 und
368.393 Euro. Die Rendite liegt bei bis zu 4,2 Prozent.

Investment & Vertrieb

Riede

Die neue Pflegeimmobilie in Riede verfügt über ein
breit gefächertes Spektrum von Wohnangeboten für
Senioren. Insgesamt entstehen in dem Gebäude 72 stationäre Pflegeplätze, ausschließlich Einzelzimmer mit
eigenem Bad, sowie sechs barrierefreie Wohnungen
als auch zwölf Zimmer in einer ambulant betreuten
Pflege-Wohngemeinschaft. Während die Zimmergrößen hier zwischen 27,59 und 36,51 qm liegen, starten
die Pflegeappartements mit 21,49 qm bis 29,58 qm
etwas kleiner.
eine gute investition
Die Kaufpreise beginnen bei 130.067 Euro (WG-Appartement) und enden bei 347.675 Euro (Wohnung). Auch
diese Immobilie wird von der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen GmbH betrieben. Anleger können auch
hier eine Rendite von bis zu 4,2 Prozent erzielen.

Riede

Die neue Seniorenresidenz in Riede verfügt
auch über Pflege-WG-Appartements

Syke

Und bald geht eine dritte Pflegeimmobilie in den Verkauf: Dabei handelt es sich um eine neue Seniorenresidenz in Syke (Landkreis Diepholz in Niedersachsen)
bei Bremen. Die Einrichtung verfügt über 77 Pflegeappartements und liegt in der Innenstadt von Syke. Es ist
bereits die zweite Pflegeimmobilie der Specht Gruppe
in Syke: Die Seniorenresidenz ›Deutsche Eiche‹ wurde
im Jahr 2015 eröffnet und war bereits zur Grundsteinlegung an Einzelinvestoren veräußert worden.
stabile rendite
Nach wie vor herrscht großer Pflegebedarf in der
Stadt, so dass eine zweite, moderne Einrichtung
vonnöten ist. Wie bei den anderen beiden Seniorenresidenzen ist auch hier eine Rendite von 4,2 Prozent
zu erzielen. Auch die Betreibergesellschaft ist die
gleiche wie in Riede und Hille.
Bis zu

4,2%
Wir beraten Sie gerne und unverbindlich zu
unseren aktuellen Investitionsobjekten:
Telefon (0421) 84001-199
vertrieb@spechtgruppe.de

Rendite

Syke
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In Syke errichtet die Specht Gruppe zum zweiten
Mal eine moderne Seniorenresidenz
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Perle am Elbufer
Das Haus Wittenbergen in Hamburg liegt direkt an
der Elbe und erhält eine Frischekur.
Die Specht Gruppe hat sich mittlerweile den Ruf erarbeitet, nicht nur hervorragende Seniorenresidenzen
neuzubauen, sondern auch bestehende Alterseinrichtungen wieder zukunftsfähig zu machen. Beim Haus
Wittenbergen in Hamburg-Rissen handelt es sich um
ein gemütliches Zuhause inmitten des Naturschutzgebietes Wittenbergener Heide direkt an der Elbe.
Von der Terrasse aus können die Bewohner ihren
Blick auf den Elbstrand und die großen Kähne werfen
und dabei ein Stück frisch gebackenen Kuchen aus
der hauseigenen Küche genießen. Die private Pflegeeinrichtung ist eine der wenigen Einrichtungen, die
Behandlungen nach Kneipp anbietet und dafür auch

zertifiziert wurde. Seit Januar 2019 hat unsere Betreibergesellschaft, die Specht & Tegeler Seniorenresidenzen, den Betrieb in Hamburg übernommen. Auch das
Gebäude muss instand gesetzt werden. Es entstehen
54 Einzelzimmer, darunter auch einige Komfortzimmer und Pflegesuiten. Das Besondere: Zahlreiche Zimmer verfügen über eine Loggia mit Blick auf die Elbe.
smarte entwürfe
Den Entwurf haben die renommierten HeitmannMontúfar aus Hamburg erstellt. Neben der Dachbegrünung haben sie sich noch eine weitere Besonderheit einfallen lassen: Im 2. Obergeschoss befindet sich
neben der fast 45 qm großen Dachterrasse noch ein
komfortabler Wintergarten für die gemütlichen
Stunden, wenn es draußen kalt ist.
Tolle Lage am Elbufer

Die Planungen für den Umbau sind bereits weit fortgeschritten
14
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Alte Büros
weichen neuer
Kita
Projekt mit Signalwirkung: Die Specht Gruppe hat innerhalb eines Jahres aus einem nahezu leerstehenden Bürogebäude eine Kita
mit beachtlicher Charakteristik entwickelt.
Anstelle von Bürostühlen rollen hier seit dem
1. August 2019 Bobbycars über den Boden:
Aus dem dreistöckigen Büro- und Gewerbegebäude in der Sonneberger Straße in
Bremen-Vahr ist eine zehngruppige Kita für
bis zu 140 Kinder geworden. Die Planungen
und der Umbau der 2.200 Quadratmetern
Fläche haben nur etwa ein Jahr gedauert.
Entstanden sind helle Gruppenräume mit
kreativen Inneneinbauten, großzügige Bewegungsflächen mit abgestuften Kletterlandschaften, eine Vollküche, in der frisch für die

Kinder gekocht wird, sowie – neben einem
1.000 Quadratmeter großen Spielbereich –
ein Dachgarten in etwa neun Meter Höhe,
ausgestattet mit einem federnden Sportboden, Spielgeräten und einer aufwändigen
Bepflanzung.
viel licht und kinderlachen
»Die Idee für die Kita wurde maßgeblich durch
die Beziehung von Materialität und Tageslicht
beeinflusst«, sagt der für Entwurf und Umbau
verantwortliche Architekt Moritz Greiling
von der Specht Gruppe. »Es ist schön zu sehen,
wie die Kinder das Gebäude erobern.« Insgesamt wurden rund drei Millionen Euro in das
Projekt investiert. Die Kita wird von pme
Familienservice betrieben.

Grün
Die Außenanlagen mit dem
wertvollen, alten Baumbestand rund um das Gebäude
wurden neu gestaltet und mit
verschiedenen Spielgeräten
ausgestattet
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Warme Materialien

Hoch hinaus

Die großzügigen Gruppenräume befinden sich an den
Stirnseiten des Gebäudes, so dass über zwei Seiten natürliches
Licht auf die birkenholzverkleideten Einbauten fällt

Das ehemalige Flachdach wurde in einen Spiel- und Dachgarten mit
farbigem Sportboden verwandelt, in dem die Kinder auf festinstallierten Geräten spielen und die Aussicht genießen können
17

Baustellen-Report
An rund 50 Projekten arbeitet die Specht Gruppe
gleichzeitig, doch bevor eine Baustelle eröffnet wird,
sind detaillierte Planungen notwendig. Bei diesen
Bauvorhaben wird die Theorie bereits in die Praxis
umgesetzt.

Bremen-Mitte

Im Ärztehaus direkt am Klinikum Bremen-Mitte entstehen im Erdgeschoss Gewerbeflächen und in den
oberen Geschossen verschiedene Arztpraxen. Die
Grundsteinlegung war im April 2019. Im Sommer 2020
wird die Einweihung stattfinden.

Delmenhorst (Nds.)

Wolfsburg (Nds.)

Es ist die zweite Seniorenresidenz der Specht Gruppe in dieser Stadt. Das Gebäude mit 77 Pflegeplätzen
soll Mitte 2020 fertig sein und von Specht & Tegeler
betrieben werden.

Kaltenkirchen (SH)

Eine Seniorenresidenz mit 86 Plätzen, eine Tagespflege
für bis zu 18 Gäste, 55 Senioren-Wohnungen und eine
Kita / Kindergarten für über 100 Kinder: Der Start für
den Hochbau erfolgte im September 2019.

Bremen-Oberneuland
Espelkamp (Nds.)

Wo vorher eine alte Schule stand, werden nun 80
Pflegeplätze, 18 Tagespflegeplätze sowie 35 seniorengerechte Wohnungen gebaut. Der Spatenstich für das
von Emvia betriebene Objekt erfolgte im Januar 2019.

Direkt am Bahnhof präsentiert sich die Seniorenresidenz mit 123 Plätzen inkl. großzügiger Pflegesuiten.
Die von Emvia betriebene Einrichtung ist Ende 2019
fertiggestellt.

In idyllischer Umgebung errichtet die Specht Gruppe
für Emvia eine Seniorenresidenz mit 76 Pflegeplätzen
mit Hofcharakter sowie eine separate Kita. Ende 2020
sollen die Gebäude fertig gebaut sein.

Beverstedt (Nds.)

Im März 2019 wurde der Spatenstich für die Seniorenresidenz mit 80 Pflegeplätzen und einer Tagespflege
für bis zu 15 Gästen gemacht – Betreiber wird Emvia.

Schwerin (MV)
Oldenburg (Nds.)
Bremer vörde (Nds.)

Mitten am Rathausplatz in Bremervörde weicht ein
leerstehendes Kaufhaus einem neuen Wohn- und
Geschäftshaus mit seniorengerechten Wohnungen,
Pflege-WGs sowie stationären Pflegeplätzen. Der
Abbruch ist bereits erfolgt.
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Direkt neben dem Supermarkt entsteht eine Seniorenresidenz mit 71 Pflegeplätzen in Komfortzimmern und
Pflegesuiten, die ab Herbst 2020 von Specht & Tegeler
Seniorenresidenzen betrieben wird.

Heiligenhafen (SH)

Nur wenige Meter bis zum Meer sind es von der neuen Seniorenresidenz mit 80 Plätzen und den 23 seniorengerechten Wohnungen, die Ende 2020 bezugsfertig
sein sollen und von Emvia betreiben werden.

In einem Ensemble von barrierefreien Wohnungen,
einer Physiopraxis und einer Tagespflege hat die
Specht Gruppe hier eine Seniorenresidenz mit 87
Pflegeplätzen errichtet. Emvia startet den Betrieb im
Oktober 2019.
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Licht und Leben

Eröffnung hinter den Eichen
Die neue Seniorenresidenz in Tarmstedt bietet 56
Einzelzimmer und ist in Rekordzeit gebaut worden.
Es hat fast genau ein Jahr gedauert: Während die
Grundsteinlegung für die neue Seniorenresidenz in
Tarmstedt im April 2018 stattfand, konnte die Eröffnungsfeier im Mai 2019 begangen werden. Da staunte
manch ein geladener Gast nicht schlecht ob der Geschwindigkeit. Übung macht den Meister, könnte die
Specht Gruppe herausstellen, aber natürlich ist allen
Beteiligten, insbesondere den Behörden, zu danken,
die das Bauvorhaben unterstützt haben.
versorgung sichren
Insgesamt handelt es sich um die dritte Immobilie
der Specht Gruppe in Tarmstedt. In den Jahren zuvor
wurden bereits eine Pflegeeinrichtung sowie ein
weiteres Gebäude mit seniorengerechten Wohnungen

und einer Tagespflege errichtet. Die Seniorenresidenz
›Hinter den Eichen‹ – so der Name, der aus einem
öffentlichen Namenwettbewerb entstand, – verfügt
über 56 moderne Einzelzimmer. Daneben gibt es auch
noch einige Komfortzimmer mit einem noch größeren
Platzangebot. Alle Zimmer haben genügend Platz für
eigene, liebgewonnene Möbel und sind mit einem
eigenen Duschbad ausgestattet. Die zukünftigen Bewohner werden in der neuen Immobilie viele Gemeinschaftsräume für soziale Aktivitäten vorfinden.
Die Seniorenresidenz ist nach dem Prinzip der Hausgemeinschaften in kleine Wohnbereiche aufgeteilt.
Jeder Wohnbereich hat seine eigene, gemütliche
Wohnküche, in der gemeinsam gegessen wird. Hier
findet auch das Tagesprogramm statt. Betrieben wird
die neue Pflegeimmobilie von der Specht & Tegeler
Seniorenresidenzen GmbH.

Komfortabel
56 helle und moderne Einzelzimmer
sind entstanden

Dolce
Vita in
Planung

Ein erster Planungsentwurf für eines der italienischen
Projekte, in dem ein Bestandsgebäude umgeplant wird
(Entwurf Moritz Greiling)

In der Specht Gruppe gibt es
eine neue Gesellschaft, um den
Bereich ›Senior Living‹ in Italien auszubauen.
Mit Specht Group Italia srl. ist
der auf Senioren- und Gesundheitsimmobilien spezialisierte
Projektentwickler nun auch
mit diversen Bauvorhaben in
Italien unterwegs. Im Juni 2019
wurde das neue Unternehmen
gegründet. Gesellschafterin ist
die Specht Invest GmbH mit den
beiden Geschäftsführern Rolf
Specht und Mike Hemmerich.
zahlreiche projekte
Ziel der neuen Gesellschaft ist
es, im Jahr 2022 das erste Projekt
in Italien verwirklicht zu haben.
Die Specht Group Italia wird
in den kommenden Jahren mehrere Immobilien an
Standorten wie Turin, Venedig, Mailand und Bergamo
entwickeln und realisieren. Der Fokus liegt dabei auf
seniorengerechten Wohnformen sowohl für einheimische als auch für ausländische Senioren. »Unsere
Immobilien bestechen nicht nur durch ihre hervorragende Lage, sondern auch durch moderne, durchdachte
Architektur«, unterstreicht Rolf Specht. Er möchte mit
diesen Projekten auch deutsche Senioren ansprechen,
die beispielsweise den heimischen kalten Winter
lieber in Italien verbringen möchten. Deshalb soll es
vor Ort diverse Möglichkeiten geben, sich vielfältige
Betreuungsleistungen optional dazuzubuchen.
viel potential
»Der demographische Wandel ist auch in Italien eine
Herausforderung«, weiß Mike Hemmerich. »Die Versorgung der Eltern durch die Kinder funktioniert
inzwischen nicht mehr, da sich auch in Italien die

Distanz zwischen Arbeitsplatz und Wohnung deutlich
erweitert hat.«
durchdachte planung
Im ersten, fortgeschrittenen Projekt zeigen die Immobilienplanungen neben geräumigen Wohnungen
mit großen Balkonen oder Terrassen auch zahlreiche
Gemeinschaftsräume. Der Eingangsbereich ist mit
einer attraktiven Lounge geschmückt, eine großzügige Wohnküche lädt zum gemeinsamen Kochen
ein und natürlich verfügt die Immobilie auch über
eine aufwändig restaurierte Kapelle. Überall auf den
Fluren sind Nischen mit bequemen Sitzgelegenheiten
integriert.
Der Betrieb erfolgt mit italienischen Partnern. Die
Immobilien werden voraussichtlich nicht im Bestand
bleiben, sondern an einen italienischen Investmentfonds verkauft.

Gemeinsam erfolgreich
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Geschäftsführer Jens Tegeler (Specht & Tegeler Seniorenresidenzen / tegeler-Gruppe),
Regionalleiter Johannes Oltmanns (S & T), Einrichtungsleitung Anna Mierau (Seniorenresidenz Hinter den Eichen), Prokuristin Gabriele Gallinat (S & T) Geschäftsführer Rolf Specht
(S & T / Specht Gruppe), Frank Markus (S & T / Specht Gruppe)
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Neustart in historischem Gebäude
Bei der Parkresidenz Bremen handelt es sich zum Teil um
eine denkmalgeschützte Immobilie. Früher war hier das
amerikanische Konsulat untergebracht.

Ambitionierte Ziele
Die Specht & Tegeler Seniorenresidenzen GmbH
treibt ihre Expansion voran: Am 1. September 2019
hat die Betreibergesellschaft ein weiteres Haus in
Bremen übernommen und stellt sich damit einer
großen Herausforderung.
Das Bremer Pflegezentrum Marcusallee hat zum 1.
September 2019 einen neuen Träger: Die Specht &
Tegeler Seniorenresidenzen übernahmen den Betrieb
des Pflegezentrums am Rhododendron-Park im Stadtteil Horn. Das Unternehmen ist eine gemeinsame
Betreibergesellschaft der Specht Gruppe aus Bremen
und der tegeler-Gruppe aus Wunstorf. Bei der ›Parkresidenz Bremen‹ – so der neue Name der Pflegeimmobilie - handelt es sich um die sechste Pflegeeinrichtung im Betrieb. Neben den Standorten in Jünkerath
(Rheinland-Pfalz), Sulingen, Stuhr, Tarmstedt (Niedersachsen) und Hamburg-Rissen sind zwei weitere
Immobilien in Delmenhorst und Oldenburg im Bau.
gute struktur
Die Parkresidenz Bremen hat insgesamt 132 Pflegeplätze, die auf 86 Einzel- und 23 Doppelzimmer

in überschaubaren, familiären Wohnbereichen verteilt sind. Neben der stationären Pflege bietet die
Einrichtung auch Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege an. Die zum Teil denkmalgeschützte
Immobilie gehört bereits seit einigen Monaten der
Specht Gruppe.

Kompetentes Duo
Zwei neue Einrichtungsleiter mit
großen Zielen: Carsten Stüve und
Norbert Rutz

ziele klar formulieren
»Unser Ziel ist es, die beste Pflegeeinrichtung Bremens
zu werden«, sagt Rolf Specht, Geschäftsführer Specht &
Tegeler Seniorenresidenzen. Er weiß um dieses
ambitionierte Ziel, da die Einrichtung über einen
verbesserungswürdigen Ruf verfügt. Mit den beiden
Einrichtungsleitern Carsten Stüve und Norbert
Rutz an der Spitze vertraut das Unternehmen zwei
Pflegeexperten dieses herausfordernde Projekt an.
Gleichzeitig wird die Inneneinrichtung der Seniorenresidenz umgestaltet. Für die Mitarbeiter, Bewohner
und Angehörigen wurde bereits am ersten Sonntag
ein Willkommens-Brunch veranstaltet, um sich
kennenzulernen und auszutauschen. Das war ein
guter Anfang, war die einhellige Meinung. Jetzt soll
es genauso positiv weitergehen.
Starke Partnerschaft
Die Parkresidenz Bremen ist jetzt unter der Leitung
der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen GmbH
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Ein gutes Team

Alles im Griff
Die Specht Gruppe arbeitet mit einer erstaunlich kleinen, effizienten Mannschaft.
Effizienz ist ein zentraler Baustein der
erfolgreichen Geschichte des Unternehmens. Aber auch Teamarbeit und Erfahrung
spielen eine große Rolle.
Das mittelständische Unternehmen mit Sitz
in Bremens Europahafen kann auf einen
entscheidenen Vorteil bauen, um den es viele
Wettbewerber beneiden: ein eingespieltes
Team, das schon seit vielen, vielen Jahren zusammen arbeitet. Diese konstruktive Routine
spürt man vor allem in den beiden Räumen,
die neben dem Büro des geschäftsführenden
Gesellschafters Rolf Specht liegen: Claudia
Unverzagt, Andrea Sammann, Sabrina
Otersen und die Tochter des Gründers Britta
Specht wickeln dort seit Jahrzehnten zuverlässig den wichtigen – nennen wir das Kind
einfach mal beim Namen – Papierkram ab.
Wenn ein neues Grundstück gekauft, eine
neue Firma gegründet oder wenn eine fertig
gestellte Pflegeimmobilie den neuen Inhabern übergeben wird: All das wird von diesen
vier Mitarbeiterinnen mit größter Sorgfalt
erledigt. »Kein Projekt läuft gleich ab, überall
gibt es Besonderheiten«, lacht Britta Specht,
von deren bedingungsloser Hilfsbereitschaft
das Team schwärmt. Besonderheiten hin
oder her – die Bezahlung der Grunderwerbssteuer und weiterer öffentlicher Kosten muss
bei jedem Projekt genauestens erledigt werden. Genau wie die Kontrolle, ob alle Erwerber die anfallenden Verwaltungsgebühren
bezahlt haben. Bei der Einheitswerterklärung
werden in Zusammenarbeit mit den Steuerbüros zeitweise bis zu 100 Personen gleichzeitig angeschrieben. »Am meisten freut es
uns, wenn die Kunden sagen, dass es nach
wie vor das beste Investment ist, was sie je
getätigt haben«, sagt Andrea Sammann,
die hauptsächlich für die Verwaltungsabwicklung nach dem Erwerb einer Immobilie
zuständig ist. Sie arbeitet seit mehr als 25
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Andrea Sammann, Claudia Unverzagt,
Sabrina Otersen und Britta Specht

Jahren mit Rolf Specht zusammen und ihre
Kolleginnen schätzen vor allem ihre Zuverlässigkeit. Andrea Sammann ist mit den
Erwerbern der Pflegeappartements in ständigem Kontakt und kümmert sich um deren
Belange, wie zum Beispiel Kontoänderungen,
Umzüge oder die Beantwortung allgemeiner
Fragen. Gleichzeitig erledigt sie die Buchhaltung für die Verwaltungsgesellschaft, zahlt
Rechnungen für erfolgte Reparaturen oder
Grundbesitzabgaben. »Das ist ja der Luxus
für unsere Erwerber – sie haben mit all dem
nichts zu tun – wir nehmen ihnen diesen
bürokratischen Aufwand gerne ab«, erklärt
Sabrina Otersen, der vom Kollegenkreis eine
wohltuende „professionelle Gelassenheit“
attestiert wird. Frau Otersen ist ebenfalls ein
unverzichtbarer Teil des dynamischen Quartetts. Bei den vorbereitenden Arbeiten in der
Verwaltung ist sie eine echte Stütze im Bereich des Zahlungsverkehrs, der Instandhaltungsrücklagen sowie bei der Betreuung der
Kunden. »Unser Team ist einfach gut; wir haben hier ja generell sehr wenig Fluktuation«,
sagt Claudia Unverzagt, die seit fast 15 Jahren
für die Specht Gruppe arbeitet. »Nicht zuletzt,
weil viele neue Projekte immer wieder Spannung in die tägliche Arbeit bringen, macht es
Spaß, hier zu arbeiten. Auch die langjährige,
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn
Specht trägt natürlich zum tollen Arbeitsklima bei.« ›Unverzichtbar‹ sei Frau Unverzagt,
sagen ihre Kolleginnen uni sono. Und das aus
gutem Grund: Claudia Unverzagt wickelt den
kompletten Zahlungsverkehr für die mehr
als 70 Gesellschaften der Specht Gruppe ab.
Darüber hinaus arbeitet sie der Steuerberatungsgesellschaft zu und bearbeitet nebenbei ›hunderttausend‹ Kleinigkeiten – so wie
das gesamte Back-Office-Team.
#zukunft
Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kompetenz
und norddeutsche Gelassenheit: Die Specht
Gruppe wird auch in Zukunft ein starker
Partner am Immobilienmarkt sein.
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sicherheit und besonderen Serviceleistungen. Auch
Auswertungen der Qualitätsberichte der Kliniken
durch das Recherche-Institut flossen soweit möglich
in die Reha-Klinikliste ein.
positive entwicklung
»Die Auszeichnung mit dem Focus-Siegel ist ein
wichtiges Signal für unsere Patienten, Mitarbeiter und
Kooperationspartner und bestärkt uns mit unserem
kürzlich verabschiedeten neuen Leitbild-Motto ›Reha
mit Herz im Herzen von Bremen‹ auf dem richtigen
Weg zu sein«, unterstreicht Christian Wolckenhaar.
»Dabei legen wir großen Wert darauf, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln, um unsere Patienten jederzeit
optimal zu betreuen und zu behandeln«, ergänzt
Dr. Peter Melzer, Chefarzt der Klinik für Orthopädie.

Auszeichnung:
Beste Rehaklinik für Orthopädie
Die Reha-Klinikliste 2019 und 2020 des Nachrichtenmagazins FOCUS listet im größten deutschen
Qualitätsvergleich für Rehabilitationseinrichtungen
die zur Specht Gruppe gehörende Reha-Klinik am
Sendesaal als eine der führenden Einrichtungen im
Bereich Orthopädie.
In Deutschlands größtem Rehakliniken-Vergleich des
Nachrichtenmagazins Focus ist die Reha-Klinik am
Sendesaal als ›Top Rehaklinik 2019‹ und ›Top Rehaklinik 2020‹ im Bereich der Orthopädie ausgezeichnet
worden. »Wir freuen uns über diese Wertschätzung
und sind stolz darauf, zu den besten Rehakliniken in
ganz Deutschland zu gehören«, sagt Geschäftsführer
Christian Wolckenhaar, der insbesondere seine Mitarbeiter lobt. »Hier gibt jeder jeden Tag sein Bestes für
den Patienten. Wir haben uns diese tolle Auszeichnung
verdient.« Ein unabhängiges Recherche-Institut wertete im Auftrag des Focus‘ Daten von 1387 Rehabilita-

tionskliniken in ganz Deutschland aus. Nur Kliniken,
die eine überdurchschnittliche Bewertung bekamen,
wurden in das Klinik-Ranking aufgenommen. Bei der
Erstellung der Liste gab es mehrere Recherche-Schwerpunkte. Zum einen befragten die Journalisten des
Instituts niedergelassene Haus-, Fach- und Klinikärzte,
Patientenverbände, Selbsthilfegruppen und Sozialdienstmitarbeiter von rund 1.115 Akutkrankenhäusern nach der Reputation der Kliniken. Diese gaben
bei der Befragung ihre Einschätzung zu fachlicher
Kompetenz, zum Leistungsangebot, zu Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten sowie zur medizinischen und
pflegerischen Versorgung ab. Durch ihr Fachwissen
sind diese Berufsgruppen qualifiziert, die medizinische Expertise einer Reha-Einrichtung einschätzen
zu können. Weiterer Schwerpunkt war ein von den
Kliniken auszufüllender, detaillierter Fragebogen zu
baulicher, technischer, personeller Ausstattung, zu
Therapieangeboten, Hygienemaßnahmen, Patienten-

Immer besser
Dr. Peter Melzer, Chefarzt für Orthopädie, möchte sich
und sein Team kontinuierlich weiterentwickeln

Nach einem operativen Eingriff oder bei schmerzhaften Wirbelsäulen- oder Gelenkerkrankungen
geht es in der Therapie im Wesentlichen darum, ein
größtmögliches Maß an schmerzfreier oder schmerzreduzierter Bewegung wiederherzustellen. Patienten
lernen zum Beispiel, wie sie das neue Gelenk richtig
belasten und welche Bewegungen zu vermeiden sind.
In der Rückenschule lernen Patienten, dass regelmäßiges Muskelaufbau- und Krafttraining zur Verbesserung der Schmerzsymptomatik führen kann und wie
sie ihren Alltag rückenfreundlich gestalten.
breites versorgungsspektrum
Die Reha-Klinik am Sendesaal ist die einzige stationäre und ambulante Rehabilitationsklinik in Bremen
und hält mit den drei Indikationsbereichen Orthopädie, Kardiologie und Geriatrie ein breit aufgestelltes
medizinisches Angebot vor. Alle Fachkliniken bieten
die Möglichkeiten stationärer und ambulanter Rehabilitationsmaßnahmen sowie die Kombination beider
Verfahren, das sogenannte Hybrid-Modell. Hierbei
wechseln Patienten entsprechend ihrer gesundheitlichen Genesung von der stationären in die ambulante
Behandlung. Für Patienten, die nicht selbst anreisen
können, steht, in regional begrenztem Umfang, ein
Fahrdienst zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die
Reha-Klinik am Sendesaal vielfältige Präventions- und
Nachsorgeangebote wie z.B. Reha-Sport, Rückenschule, Aquafitness-Kurse etc. an.

Unterstützung
In der Reha-Klinik am Sendesaal lernen Patienten,
das neue Gelenk richtig zu belasten oder Muskeln
neu aufzubauen
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Mobilität inklusive
Zu ambulanten Behandlungen werden
Patienten von Zuhause abgeholt
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Selbstbestimmung
erhalten
Frau Wallentowitz, in Cuxhaven
versorgt der Weser Pflegedienst
Intensivpflegepatienten in der
eigenen Häuslichkeit. Dazu gleich
die erste wichtige Frage: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
möchte die Menschen zukünftig
stationär versorgt wissen. Was
halten Sie von diesen Plänen?
Für mein Empfinden greift Herr
Spahn mit seinen Vorstellungen
deutlich in das Selbstbestimmungsrecht von Menschen ein, die
intensivpflegerische Betreuung benötigen. Keiner sucht sich diese Situation aus und sollte nicht um das
Recht beschnitten werden, entscheiden zu können, wo und wie er leben
möchte. Wenn ich mir vorstelle,
selbst Betroffene zu sein, möchte
ich entscheiden können, welche
Wohnform für mich die richtige
ist. Hierzu gehört auf jeden Fall die
eigene Häuslichkeit. Des Weiteren
gibt es seit 1. Januar 2018 für ambulante Pflegedienste die Verpflichtung, bei intensiv-pflegerisch zu
betreuenden Kunden ausschließlich
fachweitergebildetes Personal
einzusetzen. Explizit wird dieses in
den Qualitätsprüfungen durch den
Medizinischen Dienst geprüft, und
die Kostenträger bewilligen auch
nur unter diesen Voraussetzungen
eine Versorgung mit entsprechender Vergütung. Dies hatte zur Folge,
dass viele ambulante Dienste ihre
Mitarbeiter in die Fachweiterbildung zur „Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung“ geschickt
haben, um ihren Kunden weiterhin
die Versorgung in der Häuslichkeit
zu ermöglichen. Wir haben allein 15
Mitarbeiter entsprechend weiterge-
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bildet, sowie zwei weitere Mitarbeiter als ›Pflegeexperten‹ ausbilden
lassen. Diese Fachweiterbildungen
sind für uns mit erheblichen Kosten
verbunden. Und nun möchte Herr
Spahn lediglich eine stationäre
Versorgung? Dafür habe ich kein
Verständnis.
Das Thema Fachkräftemangel
ist in aller Munde. Wie wird das
Team vom Weser Pflegedienst
zusammengehalten?
Durch Wertschätzung, Anerkennung, Lob und die Tatsache, dass
wir unsere Arbeit wirklich gerne
machen. Das gilt für mich ebenso
wie für unseren Geschäftsführer
Sören Pols. Der Beruf einer Pflegekraft ist körperlich sowie psychisch
belastend. Eine angemessene Entlohnung ist ein Bestandteil eines
guten Betriebsklimas, jedoch nicht
der einzige. Als Leitungskraft ist es
mein wichtigstes Ziel, zufriedene
Mitarbeiter und Kunden zu haben.
Ich habe immer ein offenes Ohr
und offene Augen. Herr Pols lebt
das ebenfalls vor. Es geht darum,
Bedürfnisse zu erkennen und nach
Möglichkeit zu befriedigen – sei
es mit angepassten Arbeitszeiten
für berufstätige Mütter oder Gesprächsbereitschaft nach einem anstrengenden Tag oder „frustrierenden“ Momenten. Ich kann nur jeder
Leitungskraft ans Herz legen: „Seid
nah bei Euren Mitarbeitern, nicht
nur, um zu kontrollieren, sondern
insbesondere, um zu erkennen!“
Was gefällt Ihnen selbst an Ihrem
Arbeitgeber?
Die Chancen für Weiterentwicklung

– zum einen im beruflichen, zum
anderen aber auch in der Vielfältigkeit unseres Angebotes. Wir
betreuen Menschen unterschiedlichster Pflegebedürftigkeit in unseren betreuten Wohnanlagen, in
Kombination mit inzwischen fünf
ambulanten Pflegediensten und
fünf Tagespflegen. Somit bieten wir
Menschen die Chance, lange in den
eigenen vier Wänden zu bleiben
und gut versorgt zu sein. Außerdem
macht die Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer viel Spaß. Er
bringt frischen Wind und positive
Veränderung und ist offen für neue
Ideen.
Halten Sie die stationäre Pflege
bald für überflüssig?
Nein, auf keinen Fall. Ich sehe die
stationäre Pflege als sinnvolle und
wichtige Ergänzung zu den Angeboten der ambulanten Pflege und
Tagespflege. Und sie bietet pflegebedürftigen Menschen die Chance,
selbstbestimmt zu entscheiden,
welche Versorgungsform für sie
die richtige ist.
Sie arbeiten seit 28 Jahren in
der Pflege, haben Erfahrungen
sowohl im Krankenhaus als auch
in der stationären Pflege. Seit fast
zehn Jahren arbeiten Sie für den
Weser Pflegedienst. Was hat sich
in dieser Zeit geändert?
Der wichtigste und positivste Punkt
ist sicherlich das Pflegestärkungsgesetz, in dem demenziell veränderte Menschen mehr Anerkennung finden, sowie die Stärkung der
Tagespflege mit besserer Finanzierung seitens der Kostenträger. Auch

»Wenn ich mir vorstelle, selbst Betroffene zu sein,
möchte ich entscheiden können, welche Wohnform
für mich die richtige ist.«
— Bianca Wallentowitz

die Entlastung pflegender Angehöriger hat sich verbessert. Geändert
hat sich leider auch, dass sich
immer weniger junge Menschen für
die Ausbildung zur Pflegefachkraft
entscheiden und viele Pflegekräfte
ihrem Beruf den Rücken kehren.
Unser Unternehmen bietet fünf
Tagespflegeeinrichtungen in
Bremerhaven, Schiffdorf, Langen,
Cuxhaven und Stuhr an. Wird das
Angebot hauptsächlich von Menschen mit Demenz angenommen?
Ein Großteil sind sicherlich Menschen mit demenzieller Veränderung – hier steht dann die Entlastung der pflegenden Angehörigen
im Vordergrund –, nicht jedoch
ausschließlich. Viele unserer Kunden möchten einfach den Tag in
Gemeinschaft verbringen und nutzen daher unsere Angebote.
Letzte Frage. Stellen Sie sich vor,
dass Sie Pflegeministerin sind –
was ändern Sie zuerst?
Als allererstes würde ich in dieser
Rolle auf keinen Fall versuchen, in

das Selbstbestimmungsrecht eines
Menschen einzugreifen. Weiterhin
würde ich gerne das Anerkennungsverfahren für Pflegekräfte
aus dem europäischen Ausland
vereinfachen. Dies ist immer noch
zu kompliziert und langwierig.
Die Kostenträger würden außerdem deutlich besser vergüten
müssen, wenn ich politisch etwas
zu sagen hätte. Ein kleines Beispiel: Kürzlich brauchte ich privat
einen Heizungstechniker, der eine
Anfahrtspauschale von 60 Euro für
15 Minuten Arbeit berechnet hat. In
der ambulanten Pflege bekommen
wir zum Beispel im Land Niedersachsen eine Wegepauschale von
nur 3,29 Euro. Da kann doch etwas
nicht stimmen! Zum anderen sind
die Regularien und Vergütungen
in den einzelnen Bundesländern
zu unterschiedlich, die würde ich
gerne deutlich annähern. Dies fällt
mir ganz besonders deswegen auf,
weil wir sowohl im Bundesland
Bremen als auch in Niedersachsen
tätig sind.

Zur Person
Name: Bianca Wallentowitz
Position: Unternehmensentwicklung
und Qualitätsmanagement
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Zwei Hospize in Planung
In Bremerhaven und im benachbarten Langen ist die
Specht Gruppe in die Planung zweier Hospize involviert. Während in Bremerhaven ein Neubau entsteht,
wird die Einrichtung in Langen in das Krankenhaus
integriert.
In Bremerhaven besteht schon lange der Wunsch
eines eigenen, stationären Hospizes für Erwachsene.
Dieser Wunsch wird nun erfüllt: Die Specht Gruppe
hat ein 8.400 qm große Grundstück an der Wurster
Straße für die Realisierung einer solchen Einrichtung
gekauft. In einem Hospiz werden Menschen aufgenommen, die an unheilbaren, schnell verlaufenden
Krankheiten leiden, die sich im fortgeschrittenen
Stadium befinden und mit sehr belastenden Symptomen verbunden sind. »Der Leitgedanke des geplanten
Hospizes lautet: bis zuletzt in Würde leben«, betont Rolf
Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht
Gruppe.
gute zusammenarbeit
Oberbürgermeister Melf Grantz ließ es sich nicht
nehmen, den notariellen Kaufvertrag für die Stadt
Bremerhaven persönlich zu unterzeichnen. »Ich bin
Herrn Specht persönlich für sein Engagement dankbar, zugleich danke ich allen beteiligten Ämtern und
Seestadt Immobilien, die ausgesprochen zielorientiert
gearbeitet haben«, freut sich Grantz über die Zusammenarbeit und die Aussicht auf ein stationäres Hospiz
in Bremerhaven. Die architektonische Konzeption des

Hospizes läuft bereits auf Hochtouren. Moritz Greiling,
Architekt der Specht Gruppe, sieht in einem ersten
Entwurf bis zu zwölf Zimmer vor, die allesamt etwa 27
qm groß sind und zusätzlich über ein eigenes Bad und
eine geschützte Terrasse verfügen. Das eingeschossige,
etwa 1.550 qm große Gebäude ist so ausgerichtet, dass
die Gäste sowohl die Morgen- als auch die Abendsonne in ihren Zimmern genießen können. Bei optimalem Planungs- und Bauverlauf könnte das Hospiz
Ende 2020 in Betrieb gehen. Die Investitionssumme
beträgt etwa 4 Millionen Euro.
regionale unterstützung
Gleichzeitig wurde im Sommer 2019 die Betreibergesellschaft Hospiz Wesermünde GmbH für das Hospiz
in Langen gegründet. Gesellschafter sind die Specht
Invest GmbH (Specht Gruppe), die Ameos Krankenhausgesellschaft Niedersachsen mbH und die Hospiz
Neu-Wesermünde UG. Das neue Hospiz für Geestland
entsteht in einem Teil der Ameos Klinikum Seepark
Geestland in Debstedt. Insgesamt sollen zehn Plätze
geschaffen werden. Geplant ist, das Hospiz Anfang
2020 zu eröffnen. Geestlands Bürgermeister Thorsten
Krüger sieht die Entwicklung positiv: »Mit dem Hospiz
wird zeitnah ein wichtiges Angebot für die Menschen
unserer Region geschaffen. Das ist eine tolle Leistung
vom gesamten Team. Dank gebührt allen, auch unseren
politischen Vertretern, die
die Idee von Anfang an
unterstützt haben.«

Unsere seniorengerechten Wohnanlagen
Behalten Sie gut betreut Ihre Eigenständigkeit und buchen Sie, nach
Wunsch, zahlreiche alltagserleichternde Dienstleistungen hinzu.
Wohnanlage ›Rotbuche‹, Bremen-Arsten / Wohnanlage ›Am Brunnen‹, Stuhr-Brinkum /
Wohnanlage ›Am Deichfluss‹, Stuhr-Moordeich / Wohnanlage ›Rosengarten‹, Weyhe /
Weser Wohnpark, Bremerhaven / Weser Wohnpark, Schiffdorf / Weser Wohnpark, Langen /
Weser Wohnpark, Cuxhaven

Unser ambulanter Pflegedienst
Wir bieten noch mehr als unsere Pflegedienstleistungen: Wir kümmern uns auch
um Ihren Haushalt und bieten betreuerische Unterstützung!
Weser Pflegedienst Stuhr / Anlauf- und Beratungsstelle Kirchweyhe / Weser Pflegedienst
Bremen / Weser Pflegedienst Bremerhaven / Weser Pflegedienst Langen /
Anlauf- und Beratungsstelle Schiffdorf / Weser Pflegedienst Cuxhaven

Unsere Tagespflege
Verbringen Sie Ihren Tag in sicherer Gemeinschaft und genießen die
Abwechslung im Alltag!

Alles aus
einer Hand!

Weser Tagespflege Stuhr / Weser Tagespflege Schiffdorf / Weser Tagespflege Langen /
Weser Tagespflege Bremerhaven / Weser Tagespflege Cuxhaven
Moritz Greiling von der Specht
Gruppe ist für die Architektur des
Hospizes in Bremerhaven
verantwortlich
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Wir informieren Sie gerne:
Telefon 0421 / 84 001-0
www.weser-pflegedienst.de

Ein Unternehmen der Specht Gruppe
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spechtgruppe.de

Wir können Ihre Zukunft nicht vorhersagen.
Aber wir können sie sicherer machen.

Ihr Sorglos-Invest aus Bremen:

› Vom Pionier (seit 1988) und Spezialisten für Pﬂegeimmobilien
in Deutschland

› Eigenes Grundbuch nach WEG
› Mindestens 20-jährige Mietgarantie plus Option
› Investieren Sie in Pflegeimmobilien z.B. in Riede (LK Verden),
Hille (bei Minden) oder Syke (LK Diepholz)

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
Silke Rosemann / Julia Schmidt
Telefon (0421) 84 001-199
vertrieb@spechtgruppe.de

Bis zu

4,2%
Rendite

Seit 1988.

