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Expertinnen	  und	  Experten	  
	  
Zeyneb	  Babadagi-‐Hardt	  
Krankenschwester	  und	  Berufspädagogische	  Ausbilderin	  für	  Pflegeberufe,	  Geschäftsführerin	  
der	  pflegezentrale,	  Kranken-‐	  und	  Altenpflege	  GmbH	  Duisburg	  
	  
Sabine	  Bergmann-‐Dietz	  
Geschäftsführerin	  des	  Sozialunternehmens	  „leben&wohnen“	  –	  Eigenbetrieb	  der	  
Landeshauptstadt	  Stuttgart,	  vorher	  Leiterin	  des	  KWA	  Kurstift	  (Kuratorium	  Wohnen	  im	  Alter)	  
	  
Dr.	  Helmut	  Braun	  
Geschäftsführer	  des	  Arbeitgeberverbands	  Pflege,	  Vorstandsvorsitzender	  des	  KWA	  
Kuratorium	  Wohnen	  im	  Alter	  und	  Vorstandsmitglied	  der	  BUKO.	  1990	  bis	  1996	  Vizepräsident	  
der	  Deutsche	  Gesellschaft	  für	  Gerontologie	  und	  Geriatrie	  e.V.	  (DGGG)	  
	  
Andreas	  Burkert	  
Leitender	  Ministerialrat	  des	  Ministeriums	  für	  Gesundheit,	  Emanzipation,	  Pflege	  und	  Alter	  
des	  Landes	  Nordrhein-‐Westfalen	  und	  dort	  in	  der	  Heimaufsicht	  tätig.	  Ansprechpartner	  für	  das	  
Referat	  415	  Pflegeversicherung,	  Landespflegegesetz,	  Wohn-‐	  und	  Pflegeberatung	  der	  
Abteilung	  4	  Pflege,	  Alter,	  demografische	  Entwicklung	  
	  
Sabrina	  Dellith	  
Diplom-‐Sozialwirtin	  und	  Diplom-‐Psychogerontologin,	  Leiterin	  des	  Amtes	  für	  Senioren	  und	  
Generationenfragen	  (Seniorenamt)	  bei	  der	  Stadt	  Nürnberg	  
	  
Martina	  Feulner	  
Oecotrophologin,	  arbeitet	  bei	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Hauswirtschaft	  e.V.	  
	  
Christoph	  Frey	  
Geschäftsführer	  der	  AWO	  München	  seit	  2012,	  vorher	  geschäftsführender	  Vorstand	  des	  
Deutschen	  Gewerkschaft	  Bundes	  Region	  München	  
	  
Dr.	  Eberhard	  Funk	  
Verantwortlicher	  Referent	  für	  „Soziale	  Berufe“	  beim	  Deutschen	  Verein	  für	  öffentliche	  und	  
private	  Fürsorge	  e.V.,	  Schwerpunkte	  sind	  Fachkräftegewinnung,	  Migration	  und	  Alter,	  Aktives	  
Alter,	  bürgerschaftliches	  Engagement,	  Europäische	  und	  internationale	  Fragen	  der	  Altenhilfe,	  
Seniorenpolitik	  und	  Altersbilder	  sowie	  die	  Weiterentwicklung	  der	  Pflegeausbildungen	  
	   	  



Herausforderung	  Pflege	  –	  Modelle	  und	  Strategien	  
zur	  Stärkung	  des	  Berufsfeldes	  Altenpflege	  

 

	  
	  
	  
	  
Belinda	  Hernig	  
Diplom	  Verwaltungswirtin	  (FH)	  Fachbereich	  Sozialversicherungen,	  Master	  of	  Arts	  
Sozialwissenschaft-‐Fachbereich	  Gesundheitswirtschaft.	  Heute	  tätig	  beim	  Verband	  der	  
Ersatzkassen	  e.V.	  im	  Referat	  Pflege	  
	  
Roger	  Hufnagel	  
Wirtschaftsingenieur,	  geschäftsführender	  Gesellschafter	  der	  auxenia	  CARE	  GmbH,	  die	  auf	  
die	  Optimierung	  stationärer	  und	  ambulanter	  Einrichtungen	  der	  Altenpflege	  und	  
Rehabilitation	  spezialisiert	  ist	  
	  
Martina	  Kaplanek	  
Projektleiterin	  im	  Programmbereich	  „Gesundheit	  und	  Wissenschaft“	  der	  Robert-‐Bosch-‐
Stiftung	  
	  
Rudolf	  Kast	  
Rechtsanwalt,	  Gründer	  der	  Personalmanufaktur	  –	  Beratung	  für	  Personalmanagement	  und	  
Karriereentwicklung	  
	  
Dr.	  Anja	  Ludwig	  
examinierte	  Altenpflegerin,	  Leiterin	  der	  Abteilung	  Gesundheit,	  Alter	  und	  Behinderung	  beim	  
Bundesverband	  der	  Arbeiterwohlfahrt	  
	  
PD	  Dr.	  habil.	  theol.	  Arne	  Manzeschke	  
Evangelischer	  Theologe,	  Leiter	  der	  Fachstelle	  für	  Ethik	  und	  Anthropologie	  im	  
Gesundheitswesen	  am	  Institut	  Technik-‐Theologie-‐Naturwissenschaften	  an	  der	  Ludwig-‐
Maximilians-‐Universität	  München	  
	  
Dr.	  Ottilie	  Randzio	  
stellvertretende	  Geschäftsführerin	  des	  Medizinischen	  Dienstes	  der	  Krankenversicherung	  in	  
Bayern.	  Leitende	  Ärztin	  im	  Bereich	  Pflege	  
	  
Melanie	  Wehrheim	  
Bereichsleiterin	  Berufspolitik,	  Gesundheit	  und	  Soziales,	  ver.di-‐Bundesverwaltung	  Berlin	  
	  
Ulrich	  Wendte	  
Jurist,	  Ministerium	  für	  Arbeit,	  Soziales,	  Frauen	  und	  Familie	  Brandenburg.	  Zuständig	  für	  das	  
Referat	  23,	  Seniorenpolitik,	  Heimrecht,	  Pflege,	  Altenpflegeberufe	  
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Mit	  der	  Studie	  beauftragte	  Institutionen	  
	  
AGP	  Sozialforschung	  
Alter.	  Gesellschaft.	  Partizipation.	  
	  
Das	  AGP	  bietet	  eine	  breite	  Expertise	  im	  Bereich	  der	  sozialen	  Gerontologie	  und	  Pflege.	  
Zentrale	  Säulen	  sind	  dabei	  die	  sozialwissenschaftlich	  empirische	  Forschung,	  eine	  darauf	  
aufbauende	  Beratung	  und	  Weiterbildung	  in	  der	  Praxis	  sowie	  der	  Lehre.	  Im	  Kontext	  dieser	  
Bereiche	  konstituieren	  sich	  die	  Arbeitsfelder	  des	  AGP:	  Kommunale	  (Altenhilfe-‐)	  Planung,	  
innovative	  Wohnkonzepte,	  formelle	  und	  informelle	  Pflege,	  gesellschaftliche	  Teilhabe,	  
Bürgerschaftliches	  Engagement	  durch	  und	  für	  alte	  Menschen,	  Hospiz	  und	  Palliative	  Care,	  
Case	  Management.	  In	  komplexen	  Projektzusammenhängen	  arbeitet	  AGP	  seit	  Jahren	  mit	  
befreundeten	  Instituten	  zusammen,	  die	  ergänzende	  Kompetenzen	  einbringen.	  
	  
Prof.	  Dr.	  habil.	  Thomas	  Klie	  
Projektleiter	  „Herausforderung	  Pflege“,	  Professor	  für	  öffentliches	  Recht	  und	  
Verwaltungswissenschaften	  an	  der	  Evangelischen	  Hochschule	  Freiburg	  (EHF),	  Rechtsanwalt	  
mit	  Schwerpunkt	  Sozialrecht,	  Heimrecht	  und	  Betreuungsrecht;	  Leiter	  des	  Institutes	  AGP	  
Sozialforschung,	  des	  Zentrums	  für	  Zivilgesellschaftliche	  Entwicklung	  (ZZE)	  &	  Institut	  für	  
Weiterbildung	  an	  der	  EHF	  (Studiengänge	  „Palliative	  Care“,	  „Case	  Management“	  und	  
„Berufsbetreuer“),	  Forschungsschwerpunkte:	  Soziale	  Gerontologie,	  Pflege,	  Teilhabe,	  
Demenz,	  Zivilgesellschaft	  und	  Rechtssachenforschung,	  Mitglied	  im	  Fachausschuss	  Altenhilfe	  
und	  Pflege	  des	  Deutschen	  Vereins	  für	  öffentliche	  und	  private	  Fürsorge	  in	  Berlin,	  Mitglied	  der	  
7.	  Altenberichtskommission	  
	  
Hans-‐Weinberger-‐Akademie	  (HWA)	  der	  Arbeiterwohlfahrt	  e.V.	  
	  
Die	  HWA	  bietet	  als	  Bildungsinstitut	  der	  Bayrischen	  Arbeiterwohlfahrt	  an	  sechs	  Standorten	  in	  
Bayern	  Ausbildungen,	  Fortbildungen	  und	  Weiterbildungen	  sowie	  verschiedene	  
Studienprogramme	  an.	  Eine	  ihrer	  Kernkompetenz	  liegt	  in	  der	  Verknüpfung	  von	  theoretisch	  
fundiertem	  Wissen	  auf	  neuestem	  Stand	  mit	  den	  konkreten	  Anforderungen	  an	  die	  berufliche	  
Praxis.	  Das	  stabile	  Fundament	  der	  HWA	  bilden	  die	  Berufsfachschulen	  für	  Altenpflege	  und	  
Altenpflegehilfe	  und	  Berufsfachschulen	  für	  Physiotherapie	  sowie	  eine	  Fachakademie	  für	  
Sozialpädagogik.	  Eine	  weitere	  Kernkompetenz	  der	  HWA	  liegt	  in	  der	  wissenschaftlichen	  
Begleitung	  und	  Entwicklung	  von	  Strukturen	  zur	  Verbesserung	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  in	  
verschiedensten	  Bereichen.	  Die	  HWA	  verfügt	  sowohl	  über	  fachliche	  als	  auch	  
wissenschaftliche	  personelle	  Kompetenzen.	  
	  
Mona	  Frommelt	  
Direktorin	  der	  HWA,	  approbierte	  Ärztin,	  langjährige	  Referenten-‐	  und	  Beratungstätigkeit	  im	  
Gesundheitswesen,	  Mitarbeit	  und	  Leitung	  wissenschaftlicher	  Projekte,	  Mitherausgeberin	  der	  
Zeitschrift	  Case	  Management,	  Case	  Managerin,	  Mitgliedschaft	  in	  der	  DGGG.	  


