
Gemeinsam 
für eine soziale 
Gesellschaft



Soziale Verantwortung 
seit 1826.

Hartwig Hesse steht in der langen Tradition hanseatischer Stifter. Als Hartwig Hesse’s Witwen-Stift gründete 
der Hamburger Kaufmann die heutige Stiftung 1826. Seine moderne, innovative Wohnidee für das Alter sah 
so aus: Von Armut gefährdete Witwen – gern auch mit unverheirateten Töchtern – erhielten unentgeltlichen 
Wohnraum. Die Kosten wurden durch die Einnahmen aus Mietwohnungen auf dem gleichen Gelände gedeckt. 
Die Nachhaltigkeit der Versorgung, Betreuung und Pflege wurde durch diese Stiftungsidee bis heute, fast 
200 Jahre später, gesichert. Seit 1826 hat sich einiges verändert und doch ist vieles gleich geblieben. 

Bis heute.

großzügig
wohltätiggemeinnützig

integrierend
mitmenschlich verantwortungsvoll

hilfsbereit 

Werte, die die Hartwig-Hesse-Stiftung bis heute prägen.



Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, unabhängig von Herkunft, Religion oder Überzeugung.  
Ein gepflegtes Leben bedeutet für uns ein schönes Wohnumfeld, umfangreiche Betreuung und liebevolle 
Pflege, denn schöne Wohnungen sind uns nicht genug, ein gepflegtes Leben ist mehr!

Als gemeinnützige und mildtätige Stiftung ohne Gewinnorientierung haben wir immer etwas mehr Zeit 
zum Zuhören und Helfen. Wir sorgen für ein gemeinschaftliches Miteinander bei Spielenachmittagen, beim 
regelmäßigen Bewohner-Frühstück, gemeinsamen Ausflügen und Konzertbesuchen. Immer ein bisschen 
mehr, dies war der Anspruch von Hartwig Hesse und auch heute geben wir alles für ein gepflegtes Leben 
unserer Bewohner.

Wir orientieren uns an den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen und unterstützen die unterschied-
lichen selbstbestimmten Lebensentwürfe. Unsere Mitarbeiter achten die Individualität jedes Einzelnen. 
Respekt, Engagement und Freundlichkeit sowie fachliche und soziale Kompetenz sind die Basis für unsere 
gute Arbeit, die Bewohner und Zugehörige schätzen. Wir ermöglichen Wohnen und Pflege so, wie Sie es 
sich wünschen.

Wir möchten, dass sich alle in der Hartwig-Hesse-Stiftung wohlfühlen – ganz individuell:

     •  im Betreuten Wohnen,
	 	 	 	 	 •		in	Stationärer	Pflege,
	 	 	 	 	 •		durch	unsere	Tagespflege,
	 	 	 	 	 •		in	Wohn-Pflege-Gemeinschaften	
         für Menschen mit Demenz oder
     •  zu Hause mit Unterstützung durch 
	 	 	 	 	 				unseren	Ambulanten	Pflegedienst.

Alles für ein gepflegtes Leben

Rufen Sie einfach an und wir sprechen über Ihre persönlichen Wünsche: 040 25 32 84-0



„Gesellschaftliches 
 Engagement ist für   
 mich Ehrensache!“

Warum sich unsere Ehrenamtlichen engagieren? Das sagen sie Ihnen selbst.

„Es macht mir große Freude, den Freundeskreis des Hartwig Hesse Hauses  
mit meinen Betreuungsangeboten zu unterstützen.  

Durch mein Engagement bei Spielenachmittagen, Singkreisen, Konzerten,  
jahreszeitlichen Veranstaltungen usw. unterstütze ich den Stiftungsgedanken,  

der seit fast 200 Jahren durch ehrenamtliche Mitarbeit getragen wird.“

Ilke Schramm aus Rissen
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Ein Ergebnis bekannter Studien: Spender leben länger und glücklicher. 
 

ONLINE-SPENDEN
einfach & sicher

Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen unser 
Geschäftsführer Herr Maik Greb gern zur Verfügung: 
Telefon: 040 25 32 84-0
oder per Mail: greb@hartwig-hesse-stiftung.de

Unterstützen auch Sie unsere Arbeit mit Zeitspenden. Werden Sie zum Vorleser, Spaziergänger, Chorleiter 
oder Besuchspate. Machen Sie, was Sie am besten können und bringen Sie Freude in den Alltag von älteren 
oder kranken Menschen.

Auch mit einer finanziellen Zuwendung können Sie unsere Arbeit wesentlich unterstützen. Alle Zuwendungen 
an die Hartwig-Hesse-Stiftung sind steuerlich abzugsfähig, da wir als gemeinnützig und mildtätig anerkannt 
sind. Spenden Sie gezielt für einzelne Projekte, die Sie auf unserer Website finden können:  
www.hartwig-hesse-stiftung.de


