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Vorwort
Projekt IUVARE PFLEGECAMPUS

Was uns als Betreiber von stationären und ambulanten Pflegeeinrich-
tungen bereits seit vielen Jahren spürbar bewusst ist und womit wir 
Tag für Tag konfrontiert werden, ist spätestens seit dem Ausbruch der 
Coronapandemie in aller Munde. Wir verfügen in der Bundesrepublik 
Deutschland über deutlich zu wenig Pflegefachkräfte.

Deutsche Kliniken sowie vor allem deutsche Seniorenpflegeheime sto-
ßen mehr und mehr an das Ende Ihrer Belastbarkeit. Die Leidtragen-
den sind am Ende die kranken, pflegebedürftigen und alten Menschen 
unserer Republik. 

Unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und der Viel-
zahl bevorstehender Renteneintritte der vorhandenen Pflegefachkräf-
te in den kommenden Jahren, wird es trotz guter und lobenswerter 
Ansätze der Politik wohl kaum eine Masterlösung in mittelfristiger 
Zukunft geben. Es ist schlichtweg unmöglich diese Problematik bei 
gleichbleibender Qualität der Behandlungs- und Grundpflege in naher 
Zukunft lösen zu können. 
Mit unserer Idee vom „Iuvare Pflegecampus“ möchten wir unseren 
Beitrag leisten, dem Mangel an Pflegefachkräften in Deutschland ent-
gegenzuwirken.

Wir sind davon überzeugt mit unserem Konzept und mit einem stück-
weit Unterstützung entsprechender Institutionen und Behörden, jähr-
lich eine Anzahl von ca. 160 ausländischen Pflegefachkräften für den 
deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren, zu vermitteln und langfristig 
zu integrieren.

Der Fokus hierbei liegt auf qualifizierten Pflegefachkräften mit ent-
sprechendem Studium aus ihrem Herkunftsland. Diese werden vor 
einem Einsatz auf dem deutschen Arbeitsmarkt auf unserem Iuvare 
Pflegecampus intensiv vorbereitet.

Vorwort



In der Pflege muss es
um Menschen und um
Würde gehen

ÜBER UNS

>>

Über uns



Wir sind die Iuvare Unter-
nehmensgruppe. Bereits 
seit 40 Jahren betreiben wir 
erfolgreich an insgesamt 16 
Standorten in Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen 
Einrichtungen der stationä-
ren und ambulanten Pflege. 
Unser Firmenname „Iuvare“ 
kommt aus dem lateinischen 
und bedeutet „Helfen, Un-
terstützen, Begleiten“. 

Unser Firmencredo „Wir sind 
Familie“ begleitet uns bereits 
seit der Gründung und wird 
Tag ein Tag aus von unseren 
rund 600 Mitarbeitenden ge-
lebt.
Entsprechend verstehen wir 
auch unsere pflegebedürfti-
gen Heimbewohner als Teil 
unserer Familie und bringen 
ihnen die tägliche Wertschät-
zung und qualitativ hochwer-
tige Pflege entgegen, die sie 
verdienen. 

Über uns

Familiäre Inhaberschaft
und Unternehmensführung

Durch eine familiäre Unterneh-
mensführung und Inhaberschaft 
pflegen wir flache Hierarchien und 
kurze Entscheidungswege. Ebenso 
unterstützen wir mit Rat und Tat 
unsere Angestellten bei der Ent-
wicklung und Umsetzung neuer 
Ideen, welche das Wohl unserer Be-
wohner, unseres Geschäftsalltags 
und generell die deutsche Pflege 
fördern können. 

Thomas Christoffer
Inhaber & Geschäftsführer

Über uns



Aktuelle Lage

Aktuelle Lage

Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln könnten in Deutsch-
land in der stationären Versorgung bis zum Jahr 2035 rund 307.000 
Pflegekräfte fehlen. Die Versorgungslücke im Pflegebereich insgesamt 
könnte sich bis zu diesem Jahr auf insgesamt knapp 500.000 Fachkräf-
te vergrößern.
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Der Iuvare Pflegecampus folgt der Umsetzung eines klassischen Inter-
nats. Unsere Idee ist es, dass das Internat ausschließlich von ausländi-
schen Pflegefachkräften, die sich eine berufliche Zukunft in Deutsch-
land wünschen, besucht bzw. bewohnt wird. 

In verschiedenen Klassen, je nach vorhandenem deutschen Sprachni-
veau, bereiten wir die ausländischen Pflegefachkräfte mit erfahrenen 
Praxisanleitern aus unserem Unternehmen auf die - für die berufli-
che Anerkennung zur Pflegefachkraft - notwendige  Kenntnisprüfung 
vor. Bei einem noch nicht ausgereiften Sprachniveau werden diese zu-
nächst bis auf das notwenige B2 Sprachniveau durch eigens eingesetz-
te Deutschlehrer geschult. 

Weiter möchten wir unsere Intensivkurse mit wiederkehrenden Pra-
xistagen in unseren umliegenden Pflegeheimen ergänzen, um alle 
Weichen für ein direktes Bestehen der Kenntnisprüfung zu stellen. 

Der Iuvare Pflegcampus soll darauf ausgelegt werden, ausländische 
Pflegefachkräfte auf dem schnellstmöglichen Weg fit für die berufli-
che Anerkennung und den Einsatz als qualifizierte Pflegefachkraft in 
Deutschland zu machen. 

Zielsetzung

Zielsetzung



Eystrup

Schweringen

Landesbergen

Nienburg

Rahden

Bredenbeck
PFLEGECAMPUS

Einrichtungen Ambulante
Pflegedienste

Unsere Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen be-
finden sich ganz in der Nähe des Iuvare Pflegecampus (siehe Abb.). 
Hier absolvieren die Bewohner Praxisstunden, um sich noch besser 
auf den Arbeitsalltag als Pflegefachkraft vorbereiten zu können.

Der Pflegecampus liegt zentral zwischen unseren stationären und am-
bulanten Einrichtungen, sodass eine qualitativ hochwertige Praxisaus-
bildung in allen Pflegebereichen gewährleistet ist.

Praxisnahe Ausbildung

Legende:

Bad Pyrmont

Vahlbruch

Polle

Holzminden

Boffzen



DIE IDEE
Umbau und Umsetzung

Ausländische Pflegefachkräfte sollen von A-Z bis zum erfolgreichen 
Bestehen der Kenntnisprüfung bzw. bis zur Berufsanerkennung Gast 
und Bewohner unseres Iuvare Pflegecampus sein. Sie werden aus-
schließlich als anerkannte Pflegefachkräfte in ihre späteren Beschäfti-
gungsverhältnisse treten. 

Die Idee
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Umrüstung einer ehemaligen Grundschule zu Deutschlands erstem 
Pflegeinternat für ausländische Pflegefachkräfte, dem Iuvare Pflege-
campus. 

Deutschland benötigt eine Vielzahl qualifizierter ausländischer Pflege-
fachkräfte, um aktuell und zukünftig der steigenden Zahl an pflegebe-
dürftigen Menschen in Deutschland gerecht zu werden. 

Deutschland verfügt über eine hohe Anzahl schließender oder bereits 
geschlossener Grundschulen. 

Ehemalige Grundschulen lassen sich ausgezeichnet mit entsprechen-
den Umbaumaßnahmen zu Pflegeinternaten umrüsten. 

Mit dem Erwerb der ehemaligen Birkenkampschule in Petershagen 
möchten wir ein erstes Pilotprojekt starten, um unseren Beitrag gegen 
den Pflegefachkräftemangel in Deutschland zu leisten.  

Wir verfügen über das notwendige Personal mit entsprechender Ex-
pertise, um ausländische Pflegefachkräfte in der deutschen Sprache 
auszubilden und auf die deutschen Pflegestandards und das erfolg-
reiche Bestehen der Kenntnisprüfung vorzubereiten. 

Wir stellen uns allen Herausforderungen im Bezug auf Visa-Angele-
genheiten und beruflicher Anerkennung der ausländischen Abschlüs-
se in Deutschland. 

Wir bieten ausländischen Pflegefachkräften und deutschen Unterneh-
men der Pflegebranche ein Fullservice Paket und managen jeglichen 
bürokratischen Aufwand.

Über die weiterführende Qualifikation von bereits ausgebildeten 
Pflegefachkräften aus dem Ausland bieten wir im Ausland lebenden 
Personen und in Deutschland lebenden Flüchtlingen, die sich für eine 
Ausbildung interessieren, unsere Unterstützung beim hierfür notwen-
digen Erwerb der deutschen Sprache an. 
In gesonderten Intensivsprachkursen wird die deutsche Sprache ge-
lehrt. Im weiteren Verlauf wird der Kontakt und die Vermittlung in 
entsprechende Ausbildungsverhältnisse zu deutschen Arbeitgebern 
sichergestellt. 



Das
Objekt

Stadt Petershagen,
in Nordrhein-Westfalen

Das Objekt



Stärkung des WIR-Gefühls
Der Gemeinschaftsbereich bietet ausreichend Platz, um die unter-
richtsfreie Zeit nicht nur allein auf dem eigenen Zimmer, sondern mit 
anderen Schülerinnen und Schülern gemeinsam verbringen zu kön-
nen. Dies stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefüge, was im Team 
beim späteren Arbeitgeber gewünscht und sogar erforderlich ist, son-
dern fördert auch die Sprachkenntnisse.

Lernen & Leben auf 3 Ebenen

LEHRTRAKT WOHNTRAKT GEMEINSCHAFTS- 
TRAKT

3 Klassenzimmer

2 Praxisräume

Moderne Lehrmittel

Pflegebetten, Rollatoren,
Lifter, Rollstühle,
Bewegungstrainer, uvm.

Erschließt sich vom
Keller- bis Obergeschoss

Kapazität für bis zu
40 Kandidaten

Moderne Einzel- und
Doppelzimmer

Verwaltungs- & Abstellraum
Aufenthaltsraum Lehrer + Bäder

Mensa und Aula

Großküche

Wäscherei

Sporthalle

Das Objekt



Der Ortsteil Quetzen gehört zur Stadt Petershagen und befindet sich 
in Nordrhein-Westfalen, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Nie-
dersachen entfernt. Inmitten einer ruhigen, ländlichen Gegend bietet 
der Standort gerade nach stressigen Tagen viel Raum zur Entspan-
nung. Hier entsteht im Ort mit ca. 1.000 Einwohnern der Iuvare Pfle-
gecampus.

Die seit Jahren geschlossene „Birkenkampschule“ wird zu einem In-
ternat mit insgesamt 29 Schlafräumen, fünf Unterrichts- und Praxis-
räumen, Gemeinschaftsräumen, Großküche, Bädern und vielem mehr 
umgebaut. Der geplante Umbau gliedert sich in drei Ebenen: Oberge-
schoss, Erdgeschoss und Kellergeschoss.

In wenigen Minuten sind größere Städte wie Lahde oder Minden er-
reichbar. Ebenso sind Supermarkt, Friseur und weitere Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs fußläufig gut ereichbar.

Ortsteil Quetzen

Das Obergeschoss setzt sich zusammen aus 13 Schlafräumen, fünf Bä-
dern und zwei zusätzlichen WCs. Die Schlafräume auf dieser Ebene 
setzen sich zusammen aus 10 Einzelzimmern und 3 Doppelzimmern. 
Die Aufteilung wurde von uns bewusst so gewählt, um jedem unserer 
Besucher die größtmögliche Privatsphäre zu ermöglichen. Da unsere 
Erfahrungen aber auch zeigen, dass sich viele Paare im Ausland dazu 
entschließen, diesen Schritt gemeinsam zu gehen und in Deutsch-
land eine anerkannte Pflegefachkraft zu werden, halten wir im Ober-
geschoss drei Doppelzimmer vor, um die Paare nicht voneinander zu 
trennen. Bei voller Auslastung können hier somit 16 Schülerinnen und 
Schüler unterkommen, die sich im Schnitt bei fünf vorhandenen Bä-
dern jeweils zu Dritt ein Bad teilen.

Obergeschoss

Das Objekt



Das Herzstück des Iuvare Pflegecampus befindet sich im Erdgeschoss 
des Gebäudes. Dieses gliedert sich in einen Lehrtrakt sowie einen Ge-
meinschafts- und Wohntrakt. Der Schulungsbereich besteht aus drei 
großen Klassenzimmern und zwei Praxisräumen, in denen der theore-
tische Unterricht der Vorbereitungskurse auf die Kenntnisprüfung ab-
gehalten wird und die Schülerinnen und Schüler die deutsche Sprache 
erlernen und festigen. Der Wohnbereich dieser Ebene bietet Platz für 
insgesamt 12 Bewohner, wobei zehn Einzelzimmer und ein Doppel-
zimmer vorhanden sind. Es stehen allein für den Wohnraum des Erd-
geschosses vier Bäder und ein zusätzliches WC zur Verfügung, sodass 
auch hier wieder die Aufteilung in drei Personen pro Bad Anwendung 
findet. Es ist eine große Küche mit mehreren Spülen und Öfen sowie 
zahlreichen Sitzmöglichkeiten vorhanden. Zusätzlich soll täglich eine 
warme Mahlzeit für jeden Schüler angeliefert werden, die hier zu-
sammen zu sich genommen werden kann. Außerdem finden sich hier 
noch ein Verwaltungsraum, drei Abstellräume, jeweils ein großes Da-
men- und Herren WC sowie ein Aufenthaltsraum für die Lehrer mit 
eigenem Damen- und Herren WC.

Erdgeschoss

Das Objekt

LEHRTRAKT

MENSA

GROßKÜCHE

Kl. 1 Kl. 2

Kl. 3Praxis 1

Praxis 2



Im Kellergeschoss befinden sich fünf weitere Schlafräume, zusam-
mengesetzt aus drei Einzelzimmern, einem Doppelzimmer und einem 
Dreibettzimmer. Für die Mehrbettzimmer ist jeweils ein eigenes Bad 
vorgesehen, die Einzelzimmer teilen sich ein Bad und ein zusätzliches 
WC. Um jedoch auch hier ein wohnliches Ambiente gewährleisten zu 
können, wurden aufwendig Fenster über Bodenhöhe angebracht. Zu-
sätzlich wird es im Keller eine Wäscherei mit mehreren kostenlosen 
Waschmaschinen und Trocknern geben, in denen die Schülerinnen 
und Schüler ihre Wäsche waschen können.

Kellergeschoss

Das Objekt

WÄSCHEREI



Die bestehende Außenanlage und der ehemalige Schulhof werden zu 
einem ansprechenden Campushof mit viel Platz für Aktivitäten umge-
staltet und beispielsweise um einen Gemeinschafts-Grillplatz ergänzt.

Direkt gegenüber des Pflegecampus befindet sich ein Sportplatz sowie 
angrenzend eine Turnhalle, die ebenfalls nach Absprache für sport-
liche Aktivitäten genutzt werden können. So soll gewährleistet sein, 
dass ausreichend Ausgleich durch Bewegung zu einer positiven Lern-
atmosphäre beiträgt.

Außenanlage

• Täglich wird für jeden Bewohner des Campus eine warme Mahl-
zeit inkl. Dessert kostenfrei geliefert

• Für die Schüler und Schülerinnen stehen insgesamt 4 PKWs zur 
Verfügung. Diese können für Besorgungen des täglichen Bedarfs 
frei genutzt werden

• Extra große Küche im Erdgeschoss mit mehren Öfen und Spülen, 
sodass ausreichend Platz für alle Bewohner gewährleitet ist

• Kostenlose Waschmaschinen und Trocknernutzung

Weitere Besonderheiten

Das Objekt



ZIEL:
Gewinnung von ausländischen
Pflegefachkräften für den
deutschen Arbeitsmarkt

Ausländische Pflegekräfte
begeistern

Ausländische Pflegekräfte
ausbilden

In Deutschland lebende Flüchtlinge
für eine Ausbildung gewinnen

Sicherstellung der Arbeits-
und Ausbildungsverhältnisse

Fortlaufende integrative
Unterstützung

Ausbildung und Vermittlung
von Pflegefachkräften

->

Leidenschaft ist der
Schlüssel zum Erfolg

Ziele



Ausländische Pflegefachkräfte mit ge-
zieltem Marketing für ein Leben und 
Arbeiten in Deutschland begeistern.

Ausländische Pflegefachkräfte sprach-
lich und fachlich für den Beruf in unse-
rem Pflegecampus ausbilden und zur 
beruflichen Anerkennung führen.

Sicherstellung der Arbeits- und Ausbil-
dungsverhältnisse nach beruflicher An-
erkennung bei betroffenen Unterneh-
men. 

Fortlaufende integrative Unterstützung 
und Betreuung der Pflegefachkräfte und 
der beschäftigenden Betriebe.

Jährliche Ausbildung und berufliche Ver-
mittlung von ca. 160 Pflegefachkräften.

Interessierte ausländische Personen 
und in Deutschland lebende Flüchtlinge 
für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft 
in Deutschland begeistern und Sorge für 
die entsprechende sprachliche Ausbil-
dung tragen.

Ziele
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Organisation und
Personalstruktur

Organisiert durch die
Iuvare Pflegecampus GmbH (i. Gr.)

Das Projekt wird organisiert und geführt durch die Iuvare Pflegecam-
pus GmbH in Gründung.
Durch einen strategisch geplanten Personaleinsatz, bestehend aus be-
reits im Unternehmen vorhandenen Abteilungen, erwarten wir eine 
reibungslose Organisation und erfolgreiche Durchführung von Beginn 
an. 

Organisation und Personalstruktur



Bei Fragen sind wir
gerne für Sie da.

IUVARE Pflegecampus
Am Graben 11
32469 Petershagen

05705 / 670 99 - 15
campus@iuvare.de

www.iuvare.de

Thomas Christoffer
Inhaber & Geschäftsführer

Christoph Widdel
Abteilungsleitung Iuvare Connect

Team
Iuvare Connect

Mehr als 5 Jahre Erfahrung in der Gewinnung und Vermittlung
von EU Pflegefachkräften


