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Die HafenCity: Ein Quartier für alle Lebensalter 

Bürgerschaftliches Engagement – Service – Pflege 

Die HafenCity ist das größte innerstädtische Entwicklungsprojekt Europas und wird nach 
Fertigstellung die Hamburger Innenstadt um 40% erweitert haben. Es entstehen 6000 Woh-
nungen und mehr als 45.000 Arbeitsplätze in unmittelbarer Wasserlage, umsäumt von öffent-
lichen Parkanlagen, Plätzen und Promenaden.  

Netzwerk HafenCity e.V. - Was wollen wir? 

Das Netzwerk HafenCity ist seit Anfang 2010 als eingetragener Verein im Sinne eines Stadt-
teilbeirates  in der Hamburger HafenCity aktiv. Das Netzwerk HafenCity setzt sich dafür ein, 
dass sich die HafenCity als ein Lebensraum für „Jung und Alt“ mit besonderer sozialer Quali-
tät weiterentwickelt. Laut unserer Satzung ist „handlungsleitend für die Aktivität des Netzwer-
kes die Förderung von Gemeinschaftsstrukturen und Nachbarschaft innerhalb des Stadt-
teils“. 

So ist es für uns z.B. wichtig, sozialer Isolation vorzubeugen und in unserer vertrauten Um-
gebung selbstbestimmt alt werden zu können. Insbesondere auch dann, wenn durch Krank-
heit oder Behinderung Pflege und Assistenz notwendig werden. 

Daher setzen wir uns für dezentrale und zentrale Wohn- und Versorgungsangebote ein, die 
eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Angehörigen, Nach-
barn und professionellen Diensten ermöglichen. 

Was gibt es bereits an Angeboten und Hilfsdiensten? 

Zurzeit gibt es als Wohnangebot für SeniorInnen das Wohnen mit Service für 53 Bewohne-
rInnen der Martha Stiftung, den Pflegedienst St. Markus der Martha-Stiftung sowie eine 
Wohn/Pflegegemeinschaft für Beatmungsbedürftige. 

Für die wachsende HafenCity und eine zukunftsorientierte altersgerechte Versorgungsstruk-
tur muss es weitere Angebote geben.  

Bestand und Entwicklung der SeniorInnen in der HafenCity 

In Hamburg leben heute rund 427.000 Menschen, die 60 Jahre und älter sind und 24% der 
Bevölkerung ausmachen (Stand 2010, Statistikamt Nord). Prognosen zufolge wird dieser 
Anteil im Jahr 2025 auf 27%, also rund 483.000 Hamburgerinnen und Hamburger angestie-
gen sein. Unter ihnen werden vor allem mehr hochbetagte Menschen im Alter von über 85  
Jahren sein. 

Mit Stand 31.12.2011 wohnen in der HafenCity 190 SeniorInnen, das entspricht 12,1% der 
Gesamtbevölkerung von insgesamt 1569 BewohnerInnen im Projektgebiet der HafenCity. Es 
ist davon auszugehen, dass der Anteil der SeniorInnen in der HafenCity in den kommenden 
Jahren noch deutlich zunehmen wird – zum einen wohnen bereits jetzt sehr viele Menschen 
im Alter von 55 – 65 Jahren im Stadtteil, zum anderen erhöht der citynahe Stadtteil kontinu-
ierlich seine Attraktivität auch für ältere Menschen durch die Zunahme an Alltagsqualität im 
Wohnumfeld. Dazu gehören vielfältige Angebote an Einzelhandel, Gastronomie und Dienst-
leistungen, an sozialen Institutionen und Netzwerken, an öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 
attraktive öffentliche Räume.  

Unser Blick auf den demografischen Wandel  

Der demografische Wandel beschreibt Veränderungsprozesse in der Zusammensetzung der 
Bevölkerung, die Auswirkungen auf die Wohn- und Versorgungslandschaften sowie soziale 
und familiäre Netzwerke haben. 
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Die Lebenserwartung steigt – Menschen leben länger. Die Geburtenraten sinken – die An-
zahl der Kinder geht zurück und dadurch steigt der Anteil älterer Menschen an der Gesamt-
bevölkerung.  

Zunehmend werden Menschen im Alter allein leben. Schon dieser Trend verändert die 
Wohnbedarfe. Dazu kommt, dass aufgrund kleinerer Familiengrößen weniger Angehörige da 
sind, die sich kümmern können. Und diejenigen, die dazu bereit sind, leben auf Grund wach-
sender Mobilität oft nicht in der Nähe. Damit wird sich die Nachfragesituation nach außerfa-
miliärer Betreuung und Pflege erhöhen. 

Wenn also mehr ältere Menschen länger in der eigenen Wohnung bleiben wollen und dabei 
weniger auf die Hilfe von Familienangehörigen zurückgreifen können, dann müssen sich die 
Rahmenbedingungen ändern. Beispielsweise in der baulichen (barrierefreien) Gestaltung der 
Wohnungen und des Umfeldes sowie in den haushaltsnahen Pflege- und Versorgungsstruk-
turen. 

 

Was stellen wir uns für die HafenCity vor?  

1.) Zu Hause alt werden können – ein guter Gedanke 

Zufriedenheit und Lebensqualität haben viel damit zu tun, dass wir ohne Angst in der Hafen-
City in den eigenen vier Wänden alt werden können. Dazu gehören auch eine möglichst bar-
rierefreie Umgebung, soziale und nachbarschaftliche Kontakte sowie unterschiedliche For-
men des Services durch Einrichtungen und Beratungsstellen im Umfeld. Ob persönliche oder 
technische Hilfen im Haushalt, Pflegedienst oder Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und öffentli-
cher Nahverkehr – dies alles ermöglicht allen Generationen gute Lebens- und Wohnverhält-
nisse.  

Viele Menschen wünschen sich, bis zum Lebensende in der eigenen Wohnung zu bleiben. 
Dafür ist ein vielfältiges Versorgungs- und Unterstützungsnetzwerk erforderlich, das sich fle-
xibel auf unterschiedliche Hilfebedarfe einstellen kann. Dabei spielt die Mixtur aus familiärer, 
nachbarschaftlicher und professioneller Hilfe und Pflege eine immer wichtigere Rolle. 

Ein gemeinschaftsfördernder Meilenstein unserer Vision ist somit eine Vernetzung zwischen 
nachbarschaftlicher Hilfe und professionellen Beratungs- und Versorgungsstrukturen: Vom 
informellen Nachbarschaftstreff bis zur Betreuung von Kindern, vom Besuchsdienst bis zur 
Unterstützung von Pflegebedürftigen. 

2.) Lokale Netzwerke und bürgerschaftliches Engagement 

Der anwachsende Hilfebedarf macht es also zunehmend erforderlich, über ein Profi-
Hilfesystem hinaus auch wieder auf ein Bürger-Hilfesystem zurückzugreifen.  

Gut funktionierende Nachbarschaften entstehen nicht von allein. Sie erfordern vielfältige 
Möglichkeiten sich kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Die persönliche Bitte, z.B. um 
Begleitung beim Einkaufen oder um eine Gardine anzubringen, basiert auf gegenseitigem 
Vertrauen ebenso wie Hilfe, die ungefragt angeboten wird. Da ist es erleichternd, wenn es 
Dienste im Quartier gibt, die Bedarf und Angebot koordinieren. Das kann z.B. ein professio-
neller Pflegedienst sein, der für einfache Hilfen, Besuchsdienste oder auch Freizeitangebote 
ein nachbarschaftliches Unterstützungsnetz aktiviert. 

Auch einer im Stadtteil gut vernetzten Freiwilligenagentur kommt besondere Bedeutung zu: 
Sie berät und vermittelt Menschen, die gern ehrenamtlich etwas tun möchten, aber nicht wis-
sen, wo sie gebraucht werden. Gleichermaßen melden sich dort Organisationen und Initiati-
ven, die Freiwillige suchen. Die Chancen sind gut. In der HafenCity gibt es bereits viele Men-
schen, die ehrenamtlich in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Insgesamt ist in Hamburg 
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rund ein Drittel der Bevölkerung freiwillig engagiert, ein weiteres Drittel hätte Interesse da-
ran1.  

 

3.) Orte für generationsübergreifende Wohn- und Pflegeangebote 

Zu unserer Vision gehört noch ein weiterer Meilenstein: Die Entwicklung generationsüber-
greifender Wohn- und Pflegeangebote und Projekte des gemeinschaftlichen Wohnens.  

Bausteine zur Umsetzung der Vision sind:  

 Ein Generationenwohnprojekt, das grundsätzlich allen offen steht, die gemeinschaftlich 
wohnen möchten. 

 Das speziell auf Wohnbedürfnisse älterer Menschen, Familien und Alleinerziehende zu-
geschnitten ist, auch für Kinder mit Behinderungen. 
Die Idee: Menschen in diesen Lebenssituationen können einander unterstützen und von-
einander profitieren. Die Bereitschaft zu gegenseitiger Hilfe und Unterstützung im Alltag, 
z.B. bei der Betreuung von Kindern oder der Hilfe für die Älteren, ist wichtiger Bestandteil 
des Zusammenlebens. 

 Genossenschaftlich organisierte Mehrfamilienhäuser mit bezahlbarem Wohnraum, mit 
angemessenen Anteilen an (basis- und) barrierefreien bzw. behindertengerechten Woh-
nungen und Gemeinschaftsflächen, öffentlich gefördert, ggf. als Mix aus öffentlicher För-
derung und freier Finanzierung. Dazu gehören auch nutzbare Gemeinschaftsflächen mit 
Küche, die sowohl den Hausbewohnern als auch, bei kulturellen Veranstaltungen etc. 
dem Stadtteil offen stehen. 

 Räume für Wohngemeinschaften, für Menschen mit Behinderungen oder mit Bedarf an 
pflegerischer Vollversorgung, z.B. für demenzerkrankte Menschen.  
Betreute Wohn- und Hausgemeinschaften erlauben auch bei schwerer Pflegebedürftig-
keit ein hohes Maß an Alltagsnormalität und möglichst viel Selbstbestimmung. 
Die Anzahl der WG-Plätze muss kompatibel mit der Finanzierung der Dienste im Haus 
sein. 

 Einen Ort für einen 24h Pflege- und Versorgungsdienst. Wünschenswert ist eine Koope-
ration unterschiedlicher Träger, die Pflege + Assistenzleistungen für die Wohngemein-
schaften, die ambulante Versorgung im Haus als auch im Stadtteil anbieten, Ansprech-
partner für soziale Fragen im Stadtteil sind, in soziale Hilfesysteme weiterleiten sowie in 
Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur nachbarschaftliche, ehrenamtliche Angebote 
managen. Auch könnte eine Tagespflegestätte hierüber angebunden sein.  
Ein Vorteil: Professionelle Hilfe wird nur im Fall der Inanspruchnahme gezahlt, ein pau-
schaler, monatlich zu zahlender Betrag für Serviceleistungen entfällt. 

 Einen Ort für eine Tagespflegestätte für Menschen, die tagsüber nicht zu Hause versorgt 
werden können und isoliert sind. 

 Ein Angebot der Beratung bei Pflegebedarf, Sozialberatung, Organisation von Angeboten 
der Freizeitgestaltung sowie Angebote von Alltagshilfen für SeniorInnen2. 

 Einen Ort für eine Freiwilligenagentur. 

 Ein Ort gemeinschaftlichen Wohnens könnte ein „Quartiershaus“ sein, insbesondere für 
Senioren, Alleinerziehende sowie für Familien, die auch für ihre Eltern in unmittelbarer 

                                                
1
 Informationen dazu:  www.hamburg.de/engagement   / Veröffentlichungen / Freiwilligensurvey 

2
 Ein solches Angebot hat die Martha Stiftung als Servicecard entwickelt. 

http://www.hamburg.de/engagement
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Nähe etwas suchen  und/oder Kinder mit Behinderung haben. Das Quartiershaus soll at-
traktiv für Bewohner und Zuzügler in die HafenCity sein und die Angebote im Bezirk 
Hamburg-Mitte ergänzen.  
Wenn grundsätzlich die Versorgung und Pflege zu Hause nicht mehr möglich und ein 
Umzug notwendig ist, bietet das Quartiershaus zudem nahe gelegene und kleinformatige 
Wohn-/ Pflegeeinrichtungen mit umfassender Versorgung an. Damit bleibt auch 
schwerstpflegebedürftigen Menschen, die bereits im Stadtteil wohnen, der Bezug zu ih-
rem gewohnten Quartier und der Nachbarschaft erhalten und möglicherweise wird damit 
die Entscheidung umzuziehen erleichtert. 

 

 

Susanne Wegener für die AG „Soziales Netz“ im Netzwerk HafenCity e.V. 

Hamburg, 26.09.2012 

 

Kooperationspartner: 

HafenCity Hamburg GmbH www.hafencity.com  

Netzwerk HafenCity e.V. www.netzwerk-hafencity.de 

 

Unterstützung: 

Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften www.stattbau-hamburg.de  

 

http://www.hafencity.com/
http://www.netzwerk-hafencity.de/
http://www.stattbau-hamburg.de/

