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Beschlussvorlage für die Harburger Pflegekonferenz 23.08.2018 
 
 
Benennung der Vorbereitungsgruppe der AG Altenhilfe als geschäftsführendes 
Gremium der Harburger Pflegekonferenz 
 
 
Die Harburger Pflegekonferenz besteht bereits seit 1998. Sie ist nach wie vor eine 
vorbildhaftes Austausch- und Willensbildungsgremium für alle die, die Pflegeleistungen in 
Anspruch nehmen oder Pflegeleistungen anbieten. Darüber hinaus ist die Pflegekonferenz 
ein gewichtiges Instrument für die Interessensvertretung ihrer Akteure.  
 
In der Vergangenheit hat die AG Geschäftsführung die Sitzungen der Harburger 
Pflegekonferenz mit hoher Zuverlässigkeit und fachlich ausgewogen vorbereitet. 
 
Für ihren Fortbestand ist wichtig, dass sich möglichst viele Harburger Akteure aktiv an der 
Pflegekonferenz beteiligen, diese stets gut und in Absprache mit allen Interessierten 
vorbereitet wird. Dabei soll keiner der Akteure überfordert oder über die Maßen beansprucht 
werden. Die Harburger Pflegekonferenz geht schonend mit den Ressourcen der beteiligten 
Akteure um. Aus diesem Grunde ist es folgerichtig, ein Gremium mit der Geschäftsführung 
der Harburger Pflegekonferenz zu beauftragen, dass bereits existiert und ohnehin eine 
Vielzahl der Akteure versammelt, die sich mit dem Thema beschäftigen. 
 
Die AG Altenhilfe ist ein in Harburg anerkanntes und sehr gut vernetztes, thematisch gut 
aufgestelltes Gremium, das mit hoher Zuverlässigkeit durchgeführt wird. Die AG Altenhilfe ist 
bereit, die geschäftsführenden Aufgaben für die Pflegekonferenz zu übernehmen und somit 
einen zentralen Beitrag für die Fortführung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Harburger 
Pflegekonferenz zu leisten. 
 
Daher soll die Vorbereitungsgruppe der AG Altenhilfe, in Zukunft die Harburger 
Pflegekonferenz vorbereiten und somit die Aufgaben des geschäftsführenden Gremiums 
übernehmen. Wichtig ist, dass die Vorbereitungsgruppe bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben von allen interessierten Akteuren unterstützt wird. 
 
 
Petitum 

1. Die Harburger Pflegkonferenz benennt die Vorbereitungsgruppe der AG Altenhilfe bis 
auf weiteres als geschäftsführendes Gremium der Harburger Pflegekonferenz und 
stattet sie mit allen Rechten und Pflichten aus, die aus der Geschäftsordnung der 
Harburger Pflegekonferenz hervorgehen.  

 
2. Die Harburger Pflegekonferenz bittet die Vorbereitungsgruppe der AG Altenhilfe als 

geschäftsführendes Gremium darauf zu achten, dass alle Akteure, die ernsthaft 
gewillt sind, bei der Vorbereitung der Pflegekonferenz zu unterstützen, Gelegenheit 
erhalten, dies zu  tun.  
 

3. Insbesondere sollen mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter des 
Bezirksseniorenbeirates sowie mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter der AG 
Stationäre Pflege sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter der ambulanten Pflege an 
der Arbeit des geschäftsführenden Gremiums beteiligt werden. Die Vertretungen 
werden von den entsprechenden Gruppen in das geschäftsführende Gremium der 
Harburger Pflegekonferenz entsandt. Sollten zukünftig weitere wichtige Akteure oder  
Arbeitsgruppen der Pflegekonferenz entstehen, sollen auch diese an der Arbeit des 
geschäftsführenden Gremiums beteiligt werden. 

 


