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Zusammenfassung 
Das „Begegnungszentrum im Park“ hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Haus mit inklusivem und 
generationsübergreifendem Freizeit- und Gesundheitsangebot für Hamburg-Bergedorf zu 
schaffen. Es befindet sich im „Haus im Park“, welches vor 40 Jahren von Dr. Kurt A. Körber für 
die Generationen 50+ gestiftet wurde. Die Körber-Stiftung wird nach Fertigstellung des neuen 
Körber-Hauses in Bergedorf mit dem größten Teil ihrer Angebote aus dem „Haus im Park“ 
dorthin umziehen. Um den Fortbestand des Hauses am Gräpelweg 8 zu sichern, hat sich im 
Jahr 2016 die Bürgerinitiative „Rettet das Haus im Park“ entwickelt, die durch 7000 
Unterschriften der Bergedorfer Bürger*innen unterstützt wurde. Aus der Bürgerinitiative 
entstand der Verein „Begegnungszentrum im Park e.V.“. 2018 wurde der Politik, der 
Verwaltung, der Körber-Stiftung und den Bergedorfer Bürger*innen erfolgreich ein 
Nachnutzungskonzept für das „Haus im Park“ vorgestellt, welches sich nicht als Konkurrenz, 
sondern als Ergänzung zum geplanten KörberHaus sieht. 

Seit November 2018 betreibt die von engagierten Mitgliedern und dem Verein 
„Begegnungszentrum im Park e.V.“ gegründete „Begegnungszentrum im Park gGmbH“ 
erfolgreich die Physiotherapie mit Bewegungsbad als Zweckbetrieb. Im März 2020 erfolgte 
dann die Eröffnung des „Restaurant im Park“. Nach dem Auszug der Körber-Stiftung aus dem 
„Haus im Park“ (voraus. Sommer 2022) ist die Umsetzung der weiteren untenstehenden 
Angebote durch die BiP gGmbH als Träger geplant: 
 

Seit 2018 bzw. 2020 in Betrieb  

 
Therapeutischer Bereich: 
Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Angebote im Bewegungsbad, ergänzt durch 
Podologie, Diätassistenz und Orthopädietechnik.  

 Gastronomie:  
Das „Restaurant im Park“ bietet gesunde und nachhaltige Küche für alle Menschen aus 
Bergedorf und Umgebung. 

Realisierung ab Sommer 2022 

 
Offenes Wohnzimmer: 
Mit der Gemeinschaftsküche und der offenen Werkstatt als niederschwelliges Angebot für 
die gemeinsame Freizeitgestaltung. 

 
Tagespflege:  
Für Menschen, die zu Hause wohnen, aber tagsüber Betreuung, Kontakt und Pflege 
brauchen. 

 
Fitness für alle Generationen: 
für mehr Beweglichkeit im Alltag 

Realisierung Anfang 2023 

 Prävention:  
Kurse, Selbsthilfegruppen und Informationsveranstaltungen für die physische und 
psychische Gesundheit besonders auch der Generation 60+. 

 Wohlbefinden:  
Friseur, Kosmetik, Massage und Fußpflege. 
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Objekt und Umfeld  
Das „Begegnungszentrum im Park“ befindet sich im historischen Bergedorfer Villenviertel. 
Die Lage ist gekennzeichnet durch die räumliche Nähe zur Fußgängerzone (Sachsentor) und 
dem Bergedorfer Wochenmarkt. Außerdem sind das Bergedorfer Schloss sowie das 
Waldgebiet „Bergedorfer Gehölz“ nahe gelegen.  

Das Areal am Gräpelweg 8 umfasst drei Grundstücke. Das Begegnungzentrum im Park 
befindet sich auf dem Flurstück 4810. Auf dem Nachbargrundstück (Flurstück 4588) wird von 
der Infinitas - Marianne und Hans-Michael Kay – Stiftung ein Hospiz errichtet. Angestrebt 
wird eine übergreifende Nutzung beider Grundstücke für Zuwegung und Parkflächen. Das 
Flurstück 4860 ist ein öffentlicher Fußweg parallel zum „Sichter“. 

 

 
 

Raumkonzept 
Die Aufteilung des Erdgeschosses ergibt sich folgendermaßen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Verwaltung/Teamraum 

2 Physiotherapie & Bewegungsbad 

3 Fitness für alle Generationen 

4 Restaurant 

5 Offenes Wohnzimmer 

6 Prävention/ Wohlbefinden 

7 Fläche des ehemaligen Theaters 
und der Garderobe sind nicht Teil 
dieser Planung 

4810 

4588 

4860 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Im Obergeschoss des Gebäudes wird die Tagespflege eingerichtet. Auf der Abbildung des 
Obergeschosses ist auch der obere Teil des Theaters zu sehen, da dieses im Gegensatz zu den anderen 
Räumlichkeiten über eine Raumhöhe über zwei Stockwerke verfügt. Die Abbildung verdeutlicht auch 
die räumliche Offenheit des offenen Wohnzimmers, so schaut man von den Verkehrsflächen der 
Tagespflege in das offene Wohnzimmer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Gesamtfläche des Haupthauses beträgt 2559 qm, die von uns genutzte Fläche ist 1952 
qm groß. 

Tagespflege 496 qm 
Physiotherapie 248 qm  
Bewegungsbad 278 qm 
Verwaltung 130 qm 
Restaurant 242 qm 
Fitness für alle Generationen 95 qm 
Prävention/ Wohlbefinden 65 qm 
Offenes Wohnzimmer 342 qm 
Sanitäranlagen 56 qm 
  

Diese Angebote wird es geben 
Therapeutischer Bereich seit November 2018 geöffnet 
 Physiotherapie bei Erkrankungen der Stütz- und Bewegungsorgane, des Nervensystems, der 

inneren Organe und sonstiger Erkrankungen (z.B. bei Schwindel, Kiefergelenksbeschwerden).  
 Funktionstraining behandelt gezielt und schonend bestimmte Körperpartien, wie Gelenke, und 

organische Erkrankungen, beispielsweise bei Rheuma-Patienten. Typisch sind Gruppenübungen 
aus der Krankengymnastik und der Ergotherapie, meist in Form von Trocken- und 
Wassergymnastik. Der Arzt verordnet in der Regel eine bis zwei Übungseinheiten pro Woche 
innerhalb von zwölf Monaten. 

 Das Bewegungsbad wird wöchentlich von fast 600 Menschen genutzt. Im Bewegungsbad 
profitieren weiterhin unterschiedliche Gruppen von den positiven Aspekten der Bewegung im 32° 
C warmen Wasser, da dies in öffentlichen Bädern für diese speziellen Gruppen durch mangelnde 
Barrierefreiheit (inkl. fehlendem Lifter), zu niedrige Wassertemperatur, große Öffentlichkeit und 
Lautstärke nicht immer möglich ist. Genutzt wird das Bewegungsbad von Menschen, die z.B. an 

8 Tagespflege 

5 Offenes Wohnzimmer 

7 Theaterfläche 

8 

7 

5 
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chronischen oder Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates leiden, für Wassergymnastik 
und Aqua Fitness, aber auch von Kindern und Erwachsene, die schwimmen lernen möchten. Der 
geschützte Rahmen bietet diese Möglichkeit auch für muslimische Mädchen und Frauen. An den 
Freitagnachmittagen und zukünftig auch zu Zeiten des „Freien Schwimmens“ an den Wochenenden gibt es 
für alle Menschen im Quartier die Möglichkeit, das Bewegungsbad zu genießen. 

Gastronomie seit März 2020  
Die Eröffnung des „Café-Restaurant im Park“ erfolgte bereits am 04. März 2020 mit dem Ziel, 
Freunde und Fremde zusammenzubringen und einen traditionellen Ort der Begegnung 
wiederzubeleben.  
Es versorgt nicht nur Besucher des Hauses und die Mitarbeiter, sondern auch Gäste von außerhalb 
und wird künftig auch die Tagespflege bedienen. Inwieweit das benachbarte Hospiz mitversorgt 
wird, ist noch Gegenstand von Gesprächen mit der Kay-Stiftung 
Besonders für die Bergedorferinnen und Bergedorfer, die nicht allein zu Hause essen wollen, soll 
unser Café-Restaurant ein „Esszimmer“ mit gemeinschaftsstiftendem Charakter sein. Aber auch 
jene, die in der Mittagspause Appetit auf gute deutsche Mittagsgerichte haben gibt es wechselnde 
Tagesangebote.  

Tagespflege 
Im Obergeschoß ist eine Tagespflege für ältere Menschen geplant, die zu Hause wohnen, tagsüber 
aber eine Betreuung benötigen. Auch soll es eine Gruppe für jüngere Betroffene v.a. mit 
verschiedenen Formen präseniler Demenz geben, deren Tagesbetreuung die Familien vor 
besondere Herausforderungen stellt, weil der/die Partner*in sich noch in der Lebensphase von 
Berufstätigkeit und Kindererziehung befindet. Jüngere Menschen mit Demenz brauchen 
angemessene Angebote.  
In der Kommunikation mit Menschen, die an Demenz leiden, ist das Anknüpfen an alte Erlebnisse 
anregend, bspw. wecken Volkslieder Erinnerungen. Hierbei gilt zu beachten, dass jüngere 
Betroffene in der Regel durch andere Erlebnisse aktiviert werden – so wirken bei ihnen bspw. 
nicht alte Volkslieder anregend, sondern vielleicht Rockmusik aus ihrer Jugendzeit.  
 
Insgesamt soll es 32 Tagespflege-Plätze geben. Aufgrund der Größe bietet es sich an, neben der 
üblichen räumlichen Ausstattung die Räume mit verschiedenen Funktionen zu planen, also z.B. 
Räume mit den Schwerpunkten Musik, Bewegung, Kreativität, Literatur, Hauswirtschaft oder 
Werken. Die Gäste der Tagespflege würden in dem Fall in konstanten Gruppen, jedoch an 
manchen Tagen in einem Raum mit einem anderen Themenschwerpunkt betreut werden. Somit 
können lebensnahe Möglichkeiten zur optimalen Förderung geschaffen werden. Ob dieses 
räumliche Konzept mit den evaluierten Konzepten zur Behandlung, Förderung und Pflege von 
Menschen mit Demenz kompatibel ist, soll im Rahmen des Planungsprozesses überprüft werden. 

Offenes Wohnzimmer  
Das offene Wohnzimmer lädt dazu ein, zu verweilen und sich allein oder gemeinsam zu 
beschäftigen. Es soll ein Ort sein, an dem sich Alt und Jung begegnen können.  
 
Hier wird es offene und niederschwellige Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestaltung für die 
Generation 60+, aber eben auch für die generationsübergreifende Freizeitgestaltung geben. 
Hierzu zählen alle Aktivitäten, die Menschen - nicht nur nach dem Berufsleben und der 
Familienphase - gerne wahrnehmen: Spiele und Bewegung, Musik machen und hören, singen, 
vorlesen und darüber diskutieren, Filmnachmittage/-abende, kreative Angebote, 
Medienkompetenz, Feste feiern, Gartenarbeit, gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge, 
Wahrnehmen von kulturellen Angeboten …  
 
Geplant ist zusätzlich, eine Art Familienbörse zu entwickeln: hier können sich jüngere und ältere 
Menschen gegenseitig helfen – auch wenn sie nicht familiär miteinander verbunden sind. Dies 
fördert die Vereinbarkeit von Familie & Beruf und den Dialog der Generationen, bedeutet Freude 
und gelegentliche Entlastung und hilft in vorübergehenden schwierigen persönlichen Situationen. 
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Prävention und Gesundheitsangebote 
Prävention und Gesundheitsangebote sollen das körperliche und emotionale Wohlbefinden, die 
geistige Fitness und die sozialen Kontakte der Menschen verbessern, sodass Krankheit möglichst 
gar nicht erst entsteht. Wir möchten Kurse (z.B. Rückenschule, Hockergymnastik, Atemfreude®, 
Gehirnjogging), Selbsthilfegruppen (für Betroffene mit speziellen Erkrankungen) und 
Informationsveranstaltungen (z.B. zu rückengerechtem Tragen) anbieten. Zusätzlich gibt es z.B. 
Wellness-Massagen und Fußreflexzonentherapie für Selbstzahler sowie die oben beschriebenen 
Angebote im Bewegungsbad.  
 
Zur Prävention und Gesundheitsförderung zählen aber auch Angebote für pflegende Angehörige. 
Sie benötigen eine übersichtliche und konstante Gruppe und eine geschützte Atmosphäre, um 
sich austauschen und öffnen zu können. Beispiele sind Gesprächsangebote, Beratung zu 
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung oder rückengerechtes Heben und Tragen. 

Wohlbefinden (Kosmetik, Friseur, kosmetische Fußpflege, Massage)  
Als weitere Angebote im Gräpelweg 8 sind barrierefreie Körperpflege (Kosmetik, Friseur, 
Fußpflege) mit externen Partnern angedacht, denen die Kund*innen Besonderheiten im Falle von 
Krankheit oder Behinderung nicht erst erklären müssen, sondern man ihnen aufgeschlossen und 
alltäglich begegnet, ihnen ohne Berührungsängste oder Vorurteile gerecht wird. Mit Friseur, 
Kosmetik und Fußpflege sollen auch Angebote vorgehalten werden, die das Bedürfnis nach 
Wohlbefinden und Lebensfreude der Besucher*innen des Begegnungszentrums erfüllen können. 
Wellness-Massagen, Fußreflexzonentherapie und ähnliches werden bereits seit Ende 2018 in der 
Physiotherapie angeboten. 

Ziele und Zielgruppe 
Das „Begegnungszentrum im Park“ soll ein inklusives Haus für Menschen sein, die Kontakte und 
Anregungen suchen, sich engagieren, ihre Freizeit vielfältig gestalten oder einfach nur gut essen 
wollen, unabhängig davon, ob sie alt oder jung, krank oder gesund oder Menschen mit oder ohne 
Behinderung sind.  
Auch soll es ein Haus sein, in dem es Angebote im therapeutischen und pflegerischen Bereich gibt. 
Durch die inklusive und barrierefreie Ausrichtung des Begegnungszentrums wird über individualisierte, 
zielgruppenbezogene und offene Angebote, durch Austausch, Therapie und Pflege ein breites Angebot 
geschaffen, das die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnimmt. Eine Separation von einzelnen 
Gruppen erfolgt nicht. Homogenität ist nicht das Ziel. Vielmehr ist es die Maxime, dass niemand 
aufgrund seiner individuellen Merkmale ausgeschlossen wird. Somit hat das „Begegnungszentrum im 
Park“ nur eine Zielgruppe: alle Menschen. 
Das Begegnungszentrum führt Menschen im Stadtteil zusammen und hat das Ziel zu einigen, anstatt 
auszugrenzen. Hier begegnen sich Gruppen, die eines besonderen Schutzraumes bedürfen, der 
gekennzeichnet ist von Überschaubarkeit, Geborgenheit und konstanten Rahmenbedingungen - 
gleichzeitig öffnet sich das Haus über andere Angebote und über Kooperationen. Unterschiedliche 
Gruppen haben die Möglichkeit, miteinander ihren Interessen nachzukommen und sich zu treffen. Alle 
haben dabei die Chance, gemeinsam zu lernen, etwas zu erleben und ihren Alltag zu teilen. Es eint sie 
die Freude an der Begegnung, dem Miteinander, dem Austausch und der gemeinsam verbrachten Zeit.  

Was wollen wir erreichen? 
An dieser Stelle möchten wir der Frage nachgehen, welche gesellschaftlichen Probleme wir in den 
Fokus nehmen und somit einen Beitrag zu ihrer Lösung leisten. Dabei zeigen wir auf, dass für unsere 
Angebote ein dringender und zunehmender Bedarf besteht.  

Spezieller Bedarf 
Alter 
Der Handlungsbedarf bezüglich der oben beschriebenen Stichworte Inklusion, soziale Isolation und 
Austausch wird zudem durch die Folgen des demografischen Wandels verstärkt. Das Statistische 
Bundesamt prognostiziert eine deutliche Alterung der Gesellschaft. So ist in etwa 30 Jahren damit zu 
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rechnen, dass in Deutschland jede*r Zehnte mindestens 80 Jahre alt ist (vgl. Statistisches Bundesamt 
2019: S. 4). Aktuell sind 18,0% der Hamburger Bevölkerung 65 Jahre oder älter, im Stadtteil Bergedorf, 
in dem das Begegnungzentrum im Park liegt, sind es mit 20,3% sogar ein Fünftel der Bevölkerung (vgl. 
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2019a).  

Tagespflege 
Eine zunehmend ältere Bevölkerung geht mit einem erhöhten Bedarf an Unterstützung bei der 
Alltagsbewältigung einher, immer mehr Menschen gelten in Deutschland im Sinne des 
Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) als pflegebedürftig. Im Jahr 1999 gab es in Deutschland 2,02 
Millionen Pflegebedürftige, im Jahr 2019 mit 4,13 Millionen mehr als doppelt so viele. Zwar kam es im 
Jahr 2017 zu einem überdurchschnittlichen Anstieg durch die Einführung des weiter gefassten Begriffs 
der Pflegebedürftigkeit. Ein kontinuierlicher Anstieg ist jedoch unumstritten (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2020). Die Bertelsmann Stiftung geht in ihrem Themenreport „Pflege 2030“ bis zum Jahr 
2030 von einer Erhöhung um etwa die Hälfte der Pflegebedürftigen aus dem Jahr 2011 in Deutschland 
aus (vgl. Bertelsmann Stiftung 2012: S. 10), dies würde dann eine Anzahl von 5 Millionen 
Pflegebedürftigen bedeuten. In den kommenden Jahren beginnt der Übergang der „Babyboomer“ 
Generation in das Rentenalter. Durch die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1965 wird 
der Anteil der Menschen ab 65 Jahren in der Gesellschaft in Zukunft deutlich größer. Es kann folglich 
davon ausgegangen werden, dass die Zunahme der Anzahl der Pflegebedürftigen in den nächsten 
Jahrzehnten noch rapider ansteigt als bisher. 
 
Es lässt sich ein gesellschaftlicher Trend feststellen, „nach dem sich die Menschen wünschen, bei 
Eintritt von Pflegebedürftigkeit möglichst im vertrauten Umfeld bleiben zu können und ein Höchstmaß 
an Selbstbestimmung und Teilhabe verwirklichen zu können“. Eine Möglichkeit, diesem Wunsch 
nachzugehen, bieten teilstationäre Einrichtungen wie etwa eine Tagespflege. Vollstationäre 
Einrichtungen stellen für die meisten Pflegebedürftigen und deren Angehörigen erst dann eine Option 
dar, wenn es keine Alternativen mehr gibt. Die Tagespflege im „Begegnungszentrum im Park“ vereint 
die Entlastung von Angehörigen mit der Möglichkeit zum Verbleib in der Häuslichkeit. Diese Entlastung 
ist vor allem für Angehörige von jüngeren Demenzerkrankten, für die eine besondere Gruppe in der 
Tagespflege entstehen soll, von hoher Relevanz – meist sind diese noch berufstätig oder müssen sich 
auch um Kinderbetreuung- und Erziehung kümmern. Hinzu kommt, dass generell ein Großteil der 
pflegenden Angehörigen aus Frauen im mittleren Alter besteht. Deren Anteil an der Bevölkerung wird 
in Zukunft abnehmen, zusätzlich steigen die Frauenerwerbsquoten. Die Bereitschaft zum Verzicht der 
Berufstätigkeit, um die häusliche Pflege von Angehörigen zu übernehmen, wird sinken. 
 
Im Stadtteil Bergedorf gibt es zurzeit nur zwei Tagespflegen. Die DRK Tagespflege Vierlanden verfügt 
über 22 Plätze, die Einrichtung „Bei Philipps“ über 12. Dies bedeutet, dass in Bergedorf gerade einmal 
34 Tagespflege-Plätze vorhanden sind. Beide Tagespflegen sind voll ausgelastet. Familien, die aktuell 
einen Pflegeplatz für ihre Angehörigen benötigen, müssen auf weiter entfernte Einrichtungen im 
restlichen Bezirk oder in Schleswig-Holstein ausweichen, was einen erheblichen Mehraufwand an Zeit 
und Kosten, für die ohnehin schon deutlich belasteten Familien darstellt, da aufgrund der Entfernung 
dann meist auch kein Abhol-Service angeboten wird. In Bergedorf besteht demnach dringend Bedarf, 
eine weitere Tagespflege einzurichten. 

Offenes Wohnzimmer 
Das offene Wohnzimmer bietet vor allem einen Ort für generationsübergreifende Aktivitäten. Es wirkt 
so sozialer Isolation entgegen und schafft einen Austausch zwischen den Generationen. Hier werden 
nicht nur Begegnungen möglich gemacht, sondern gleichzeitig auch konkrete Gesprächsanlässe 
geboten. Durch die Mitwirkung jüngere Menschen bei diversen Themen können die älteren von den 
Jüngeren lernen. Ein Beispiel, wäre der Bereich Medienkompetenz. Auch die angedachte 
Familienbörse, die in einer solchen Form im Bezirk Bergedorf nicht existiert, wirkt der sozialen Isolation 
entgegen.  
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Prävention und Gesundheitsförderung 
Einen weiteren Schwerpunkt im Begegnungzentrum im Park stellen Prävention und 
Gesundheitsförderung dar. Hier leisten wir vorrangig einen Beitrag zur Vermeidung von Krankheiten 
sowie solche mit dem Ziel, bei schon existierender Krankheit einen Rückfall oder Verschlimmerung zu 
umgehen. Der Bereich Prävention und Gesundheitsförderung wird im Begegnungszentrum zum einen 
durch Physiotherapie abgedeckt. Durch Angebote wie z.B. Ernährungsberatung, Sturzprophylaxe und 
körperliches und geistiges Fitnesstraining, können Menschen noch bis ins hohe Lebensalter profitieren. 
Durch die Vereinigung der verschiedenen Präventionsangebote an einem Ort entsteht eine Synergie, 
die auch nach einer Therapie eine gute Nachsorge gewährleistet.  
Prävention ist auch für Menschen, die bereits pflegebedürftig sind, relevant. Das Präventionsgesetz 
vom Juli 2015 sieht demzufolge auch Präventionsmaßnahmen für pflegebedürftige Menschen vor. Die 
Pflegekassen haben den Auftrag, Leistungen zur Gesundheitsförderung in teil- und vollstationären 
Pflegeeinrichtungen zu erbringen. Zum Bereich Prävention und Gesundheitsförderung gehören 
außerdem Selbsthilfegruppen und Angebote für pflegende Angehörige. 

Ehrenamt und Einsatzmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung 
Das generationsübergreifende und inklusive Konzept wird durch die Möglichkeiten für Beschäftigung, 
die sich im Restaurant, offenen Wohnzimmer und der Verwaltung bieten - Arbeitsplätze für Menschen 
mit Behinderung und Einsatzmöglichkeiten für Senior*innen als Guides für die o.g. Veranstaltungen 
und Führungen.  
Das Begegnungszentrum ist vor allem hier sowie im Bereich des offenen Wohnzimmers auf die 
Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen. Hier soll es keine Altersgrenze für das Ehrenamt 
geben, wie es in anderen Häusern und Institutionen der Fall ist.   

Zeit- und Maßnahmenplan 
Aufgrund der nicht unerheblichen wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona Pandemie 
konzentrieren wir unsere weitere Planung auf das Obergeschoss und im Erdgeschoss auf den Bereich 
im Foyer bis zu den Eingangstüren zur Theatergarderobe.   
Das von Aktiven des Verein „Begegnungszentrum im Park e.V.“ erarbeitete erweiterte 
Nachnutzungskonzept, dass den Abriss des Theaters und die Nutzung des Kutscherhauses mit sich 
gebracht hätte, wird nicht weiterverfolgt. 
 
Die Körber-Stiftung wird voraussichtlich im Mai 2022 in das neue KörberHaus umziehen. Zu diesem 
Zeitpunkt soll die Übernahme des Hauses sowie der Beginn der Umbaumaßnahmen für die Tagespflege 
und das Offene Wohnzimmer erfolgen. Die Reihenfolge des Umbaus und der Inbetriebnahme der 
einzelnen Bereiche richten sich dabei danach, 

- dass nicht erneut der Eindruck entsteht, das Haus werde geschlossen (wie 2018 bei der 
Übernahme der Physiotherapie). Damit soll erreicht werden, dass Menschen, die das Haus 
kennen, auch sofort die Möglichkeit haben, es weiter zu nutzen. Hier bietet sich als erster Schritt 
das offene Wohnzimmer an, das nicht umgebaut, sondern nur eingerichtet werden muss. 

- welche Kosten und welche Dauer für den Umbau und die Einrichtung der Tagespflege zu erwarten 
sind, ist Gegenstand der laufenden Detailplanung. 

Finanz- und Projektplanung  
Der Verein „Begegnungzentrum im Park e.V.“ hat 2018 einen Finanzplan mit 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt (s. Anlage). Der Finanzplan wurde im Auftrag des 
Bezirksamtes Bergedorf von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Bonn und Partner“ geprüft und 
es wurde bestätigt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb als gGmbH möglich ist. 
Durch die bereits erfolgte Eröffnung der Physiotherapie und des Restaurants sollte ermöglicht 
werden, für die Umsetzung der weiteren Projektschritte finanzielle Rücklagen zu bilden.  
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Jedoch konnte niemand die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vorhersehen, durch die wir 
erhebliche Umsatzeinbußen erlitten haben.  
Unbeschadet dessen ist es unser Ziel, durch zielorientierte Anträge öffentliche Mittel zu beantragen 
und durch eine Crowdfunding Aktionen erneut Eigenmittel zu generieren. Gleichzeitig werden wir 
Gespräche mit unserer Hausbank bezüglich eines Kredits aufnehmen. 
 
Die konzeptionelle Projektplanung erfolgt durch Mitarbeiter der gGmbH, den Gesellschaftern und 
Ehrenamtlicher. Beratende Unterstützung kommt außerdem von Handwerkern aus der Region. 

Betrieb  
Waren die Erlöse der Physiotherapie, des Bewegungsbad während des Lock-Down ausreichend, um 
die laufenden Kosten zu decken, so hat der lange Stillstand des Café-Restaurant die Reserven 
weitgehend aufgezehrt. 
Erfreulich ist, dass sich seit Zurückname der Coronaeinschränkungen die Ertragslage beider in der 
Physiotherapie, dem Bewegungsbad und dem Café-Restaurant erheblich verbessert hat. 
 
Die Kosten des laufenden Betriebes werden bzgl. der Tagespflege, der Physiotherapie, durch die 
Vergütung der erbrachten Leistungen von Kranken- und Pflegekassen gedeckt. Im Bereich 
Prävention kommen teilweise zusätzlich Kursgebühren hinzu.  
Im Restaurant durch den Umsatz an Speisen und Getränken. Gewinne werden für den Erhalt des 
Hauses und der gemeinnützigen Arbeit insbesondere im offenen Wohnzimmer verwendet.  
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