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Zum 25-jährigen Firmenjubiläum

Pflegedienst Hövelmann wird 25
Vor 25 Jahren gründete Bernhard 
Hövelmann den gleichnamigen 
Pflegedienst in Papenburg und 
betreibt ihn auch heute noch nach 
dem Slogan „Mit Herz und Ver-
stand…“.

Es ist 1994, als ein Tisch und ein 
Stuhl in der privaten Wohnung den 
Beginn des 1-Mann-Betriebes „Hö-
velmann“ darstellen. Der gelernte 
Möbeltischler hatte nach 20 Mona-
ten Zivildienst festgestellt, dass die 
Arbeit mit kranken Menschen ein 
völlig neues Verständnis zum Leben 
und eine Art innere Ruhe gab. Die 
fehlende Gesundheit des Vaters 
prägte Bernhard früh, denn als Kind 
steht man einer Krankheit eher hilf-
los gegenüber. Die Ausbildung zum 
Krankenpfleger ist dann auch eine 
Art „Hilfe zur Selbsthilfe“, denn viele 
komplexe Zusammenhänge im ge-
sundheitlichen Bereich wurden ver-
ständlicher. Anke, die zukünftige Frau 
Hövelmann, ist neben der Schwester, 
Anne, die wichtigste treibende Kraft 
und Unterstützung schon während 
der Aufbauphase. „Dass meine Frau 
auch noch den richtigen Beruf für 
die Verwaltung des jungen Unter-
nehmens hatte, war eben ein Glücks-
fall“, berichtete Hövelmann in einem 
Interview anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums.

Neun Jahre gehen ins Land, Jahre 
in denen der Pflegedienst langsam 
aber stetig aufgebaut, entwickelt 
und bis 2003 der heutige Firmensitz 
in der Bödigestraße gebaut wird. Ein 
Haus mit einem besonderen Betreu-

ungsangebot, den Hövelmann als 
„Wohnen mit Service“ betitelt.

Wohnen mit Service ist heute ein 
Baustein der Angebotspalette des 
Pflegedienstes. Die Situation auf 
dem Markt war für ältere Menschen 
damals einfach unhaltbar, denn 
viele Seniorenwohnungen sowie 
Altenheime, die man besuchte, wa-
ren häufig verbaut, konnten nicht 
optimal genutzt werden und hatten 
oft viel zu kleine Bäder, die alles an-
dere als behindertengerecht waren. 
Die heutigen Wohnungen müssen 
hohen Ansprüchen genügen, denn 
Menschen sollen ihre Wohnung „ihr 
zu Hause“ nennen dürfen und es 
soll sich auch so anfühlen. Zu Hause 
bedeutet dabei nicht nur, ein Dach 
über dem Kopf zu haben, sondern 
es bedeutet auch, in einem positiven 
sozialen Gefüge zu leben, in einer 
Gemeinschaft aufgehoben zu sein. 
Genau das ist es, was Hövelmann so 
erfolgreich umsetzt.

Auf der Pflegedienstwebsite wird 
ein Spruch von Tschuang-Tse zitiert, 
der die Philosophie Hövelmanns be-

schreibt: „Ruhe bringt Gleichgewicht 
und Leichtigkeit. Gleichgewicht und 
Leichtigkeit bringen inneren Frieden 
und Gelassenheit.“

Der Wohnpark „Villa Altmeppen“ ist 
dabei zu einem besonderen High-
light geworden. Nicht nur, dass die 
gleichnamige Villa ein Stück Stadt-
geschichte Papenburgs ist, auch der 
wunderschöne Neubau auf dem 
Grundstück ist ein echter Hingucker. 
Vier gewaltige Säulen prägen den 
Eingangsbereich des Gebäudes, das 
Wohnungen nach dem „Wohnen mit 
Service“-Konzeptes beinhaltet. Der 
„Garten der Sinne“ lädt Anwohner als 
auch Besucher zum Innehalten ein.

Die denkmalgeschützte Villa, die in 
Sichtweite zur Sankt-Antonius-Kirche 
steht, wurde 2009 umfassend saniert 
und beherbergt die „Tagespflege Villa 
Altmeppen“. Die Tagespflege unter 
der Leitung von Annerose Albers 
und Maria Gesing-Poschmann bietet 
Personen, die auf Betreuung und 
Hilfe angewiesen sind, ein vorüber-
gehendes zu Hause am Tag. Pflegen-
de Angehörige können so entlastet 
werden oder ihren Beruf weiter 
ausüben, während der Pflegegast 
umsorgt und in familiärer Atmosphä-
re den Tag verbringt. Gemeinsame 
Aktivitäten wie Kochen, Backen, Spiel 
und Spaß sowie Spaziergänge und 
mehr bieten nicht nur Abwechslung, 
sondern auch geistige Beweglich-
keit und zufriedene Menschen. Bei 
Bedarf wird den Gästen ein eigener 
Hol- und Bringdienst zur Verfügung 
gestellt.

Neben dem Wohn- und Tagespfle-
geangebot ist die Kernkompetenz 
die Pflege. Dazu gehören die Alten- 
und Krankenpflege sowie die me-
dizinische Versorgung – klassische 
Leistungen von Pflegediensten in 
der heutigen Zeit. Dahinter steht 
ein Team von teilweise hoch qua-
lifizierten Spezialisten, die bereit 
sind, einen 24-Stunden-Notdienst 
zu gewährleisten. So gibt es zwei 
Wundtherapeuten für eine spezielle 
Wundversorgung sowie Diabetes-
pflegefachkräfte als auch eine Ge-
rontopsychiatrische Fachkraft sowie 
5 Palliativpflegefachkräfte und 5 
geprüfte Pflegeberater, eine Diätas-
sistentin und eine Musiktherapeutin. 
Die gerontopsychiatrische Pflege 
nimmt immer mehr Raum ein, da 
Erkrankungen wie beispielsweise 
Demenz immer mehr Menschen 
beschäftigt. Sehr speziell sind auch 
die Anforderungen bei der Mitarbeit 
in der Palliativpflege. Hövelmann ist 
Kooperationspartner des Palliativ-
stützpunktes Nördliches Emsland. 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wird hier nicht nur fachliches 
Können abverlangt, auch die psychi-
sche Belastung ist enorm. Deshalb 
liegt dem Team besonders auch die 
Gesundheit der Mitarbeiter am Her-
zen, denn ein zufriedenes, gesundes 
Team ist die Voraussetzung für eine 
fürsorgliche Behandlung der Patien-
ten. Anke und Bernhard Hövelmann 
laden das Team dazu zu verschie-
denen Aktivitäten ein. So geht man 
nicht nur gemeinsam Essen, sondern 
unternimmt Radtouren, ist bei Her-
ausforderungen wie der Cold Water 

Seit 2003 der Hauptsitz des Pflegedienstes Hövelmann inkl. Wohnungen in der Bödigestraße.

Bernhard und Anke Hövelmann
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Challenge gemeinsam dabei und 
darf kostenlos im Injoy trainieren.

Die Leitung des Pflegedienstes, für 
die Bernhard Hövelmann als Inhaber 
als auch Maria Koops und Lena Stein-
metz seit vielen Jahren zuständig 
sind, ist für inzwischen 60 Mitarbei-
ter/innen verantwortlich. Ein pro-
fessioneller Pflegedienst muss auch 
professionell verwaltet werden. Die 
MDKs prüfen die Qualität regelmä-
ßig und bescheinigen Hövelmann 
bereits mehrfach die Traumnote 1,0.

Eine besondere Erwähnung bedarf 
es auch des Vereins FRIDA e.V. Mitar-
beiter des Pflegedienstes gründeten 
diesen, um an Demenz erkrankte 
Menschen und deren pflegende An-
gehörige zu entlasten. FRIDA – Frei-
willige Initiative für Demenzkranke 
und ihre pflegenden Angehörigen 
– ist damit ein weiteres, bahnbre-
chendes Projekt von Hövelmann in 
Papenburg, das inzwischen auch von 
anderen Pflegediensten angeboten 
wird. Der Verein beschreibt seine 
Aktivitäten auf der eigenen Website 
frida-hilft.de. 

25 Jahre Pflegedienst bedeuten 
auch 25 Jahre Erfahrung. Bernhard 
Hövelmann hat vor ein paar Jah-
ren die Losung ausgesprochen, die 
Quantität - also das Wachstum des 
Dienstes - erst einmal zu bremsen, 
um die Qualität zu verbessern. Das ist 
gelungen. Das Team bildet eine tolle 
Gemeinschaft – man möchte sagen, 
eine Familie Pflegedienst Hövelmann 
– und ist daher sehr schlagkräftig. 
Davon profitieren vor allem die Pati-
entinnen und Patienten. Denn auch 
nach 25 Jahren wird eines immer 
noch wörtlich genommen: Pflege 
mit Herz und Verstand!

Auf die Frage, welche Visionen Herr 
Hövelmann für die eigene als auch 
für die Zukunft des Pflegedienstes 
hat, antwortet er: „Für den Pflege-
dienst: Ich möchte eine Pflege er-
halten, die für den Patienten und die 
Pflegenden menschlich bleibt. Das 
Team soll morgens gerne zur Arbeit 
kommen und die Patienten sich auf 
den neuen Tag freuen. Wir wollen 
uns weiterhin auf die Fahne schrei-
ben, ‚Pflege mit Herz und Verstand‘ 
zu praktizieren.“

Wenn Sie mehr über den Pflege-
dienst erfahren möchten, stehen 
Ihnen die Berater als auch die Ge-
schäftsleitung unter 04961 6659-0 
zur Verfügung. Oder besuchen Sie 
die unten genannten Websites: 
pflegedienst-hoevelman.de oder 
villa-altmeppen.de für die Tages-
pflege.

 M. Ahrens Pflegedienst Hövelmann
Bödigestraße 11 · 26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 / 66 59-0

Tagespflege Villa Altmeppen
Kirchstraße 19 · 26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 / 80 97 900

Lebensqualität für Senioren
und pflegebedürftige Menschen

Alten- und Krankenpflege

Tagespflege

Medizinische Versorgung

Hauswirtschaftliche Versorgung

Gerontopsychiatrische Pflege

Betreutes Wohnen mit Service

Palliativpflege

Spezielle Wundversorgung

Betreuungsleistungen

Hausnotruf

FRIDA e.V.

Mit Herz und Verstand - wird bei 
uns wörtlich genommen.
Dabei geht es uns um einen 
harmonischen und vertrauensvollen 
Umgang mit unseren Patienten und 
unserem Mitarbeiterteam. 
Der Beweis dafür: Langjährig treue 
Kunden und Kollegen.

Anke und Bernhard Hövelmann

Gerne beraten wir Sie persönlich.

24 h
Pflegedienst Hövelmann

Geprüfte Qualität
MDK-Prüfung mit Traumnote 1,0
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Pflegedienst 
Hövelmann

www.pflegedienst-hoevelmann.de · www.villa-altmeppen.de

Mit Herz und Verstand…

Pflegedienst
Hövelmann

Bernhard Hövelmann

Maria Koops

Lena Steinmetz

Annerose Albers

Maria Gesing-Poschmann

Ihre Ansprechpartner 
für den Pflegedienst

... und die Tagespflege


