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»Wenn wir einen Menschen glücklich 
und heiter machen können, so sollten wir 

es in jedem Fall tun, mag er uns darum 
bitten oder nicht« – dieses Hermann-Hesse-

Zitat steht nicht nur an zentraler Stelle 
auf der Homepage von »Pflege mobil«, 

sondern ist gleichzeitig Ausdruck 
der Philosophie von Cornelia Heidrich. 

»Glücklich und heiter – 
Alterspflege aus Überzeugung«

Die 49-jährige Unternehmerin hat 
2004 mit »Pflege mobil« ein mehr-
fach ausgezeichnetes Unternehmen 

gegründet, das unterschiedliche Dienstleis-
tungen im Bereich der Altenpflege anbietet. 

Eigentlich wollte die examinierte Kran-
kenschwester Cornelia Heidrich im Jahr 
2003 nach ihrer Arbeit in einer Sozialstation  
eines Wohlfahrtsverbandes eine Stelle als 
Heimleiterin annehmen, aber dann kam es 
während der Vorbereitung auf diesen Job 
zu einem Schlüsselerlebnis: »Ich habe 2003 
in Berlin diese Alters-Wohngemeinschaften 
kennen gelernt und war gleich völlig faszi-
niert – da wusste ich, das ist eine Form des 
Lebens im Alter, die ich gerne in der Region 
Bitterfeld verwirklichen wollte«, erzählt die 
quirlige Frau mit den kurz geschnittenen 
blonden Haaren. 

»Für mich stellt sich ja auch die Frage: 
Wie würde ich selbst im Alter leben wollen? 

Von diesen Vorstellungen lassen wir uns 
leiten und so gestalten wir auch den Um-
gang mit unseren Kunden.« Ihr Anliegen ist 
es, eine möglichst familiäre und vertraute 
Atmosphäre für die älteren Menschen zu 
schaffen. Dass sie dabei auf gut ausgebil-
dete Fachkräfte setzt, ist für sie selbstver-
ständlich. Aber dies allein reicht ihr nicht. 
»Für diese Art von Arbeit braucht es neben 
allen fachlichen Qualifikationen auch ein 
Herz am rechten Fleck«, findet die Unter-
nehmerin. »Ein Lächeln, eine kleine Strei-
cheleinheit oder einfach persönliche Zu-
wendung kosten nichts, verhelfen aber 
unseren Klienten zu mehr Lebensqualität 
und das ist unsere tiefe Überzeugung, die 
wir auch im Alltag leben.«

Mit viel Energie und gegen kleine  
Widrigkeiten entstand im Jahr 2004 dann  
die erste ambulant betreute Alters-WG des 
Unter nehmens »Pflege mobil« in der Jeßnit- 

Wohngemeinschaft Vitalis Forum in Wolfen
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zer Wende in Wolfen. Damit war Cornelia  
Heidrich eine Pionierin auf dem Gebiet die-
ser Form altersbetreuten Wohnens in der 
Region. Dies wurde im Jahr 2005 mit dem 
Gründerpreis des damaligen Landkreises 
Bitterfeld gewürdigt. Und das war erst der 
Anfang. Mittlerweile hat »Pflege mobil« sie-
ben dieser Wohngemeinschaften, in denen 
jeweils etwa acht überwiegend demenziell 
erkrankte ältere Menschen gemeinsam le-
ben, kochen und einmal im Jahr in den Ur-
laub fahren. »Unser Ansatz ist, dass unsere 
Klienten, trotz ihrer Erkrankung, ihr Leben 
möglichst selbstbestimmt leben können«, 
erläutert die ausgebildete Krankenschwes-
ter »und deshalb erfolgt die Betreuung auch 
nicht nach einem 08/15 Schema, sondern ist 
an die Biographie der Menschen angelehnt.« 
Die Senioren verfügen in den Wohngemein-
schaften über eigene Zimmer, können ihre 
privaten Möbel mitnehmen und sich so 
einrichten, wie sie es mögen. Und manch-
mal kommt es auch zu außergewöhnlichen 
Begegnungen. »In unseren Alters-WGs sind 
sich schon alte Lieben wiederbegegnet, die 
sich noch von früher vom Tanz kannten«, 
schmunzelt Cornelia Heidrich. 

Die Alters-WGs sind aber nicht das ein-
zige Standbein von »Pflege mobil«. Zum 
Unternehmen gehören außerdem zwei Ta-
gespflegeeinrichtungen, eine Kurzzeitpflege 
und die »fliegenden Schwestern« – der am-
bulante Pflegedienst. Stück für Stück wur-
de das Unternehmen erweitert und an den 
Bedarf in der Region angepasst. Mittler-
weile sind 92 Mitarbeiterinnen bei Cornelia 
Heidrich beschäftigt und seit 2005 bildet 
das Unternehmen auch examinierte Alten-
pfleger und Altenpflegerinnen aus. Dieser 
Erfolg blieb nicht unbemerkt. So bekam 
Heidrich im Jahr 2010 den dritten Platz des 

Unternehmerinnenpreises von Sachsen-An-
halt überreicht. Dabei wurden ihre Leistun-
gen als Vorbild und Mutmacherin in einer 
häufig als strukturschwach bezeichneten 
Region von Armin Schenk, dem Geschäfts-
führer der Entwicklungs- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld 
(EWG) in seiner Laudatio besonders hervor-
gehoben. »Über diesen Preis habe ich mich 
besonders gefreut«, erzählt Heidrich, »das ist 
ja nicht nur eine persönliche Anerkennung, 
sondern auch eine Auszeichnung für meine 
Mitarbeiter/innen.«

Im Übrigen war eine der ersten Auszubil-
denden im Unternehmen Cornelia Heidrichs 
Tochter Juliane, die mittlerweile als stell-
vertretende Geschäftsführerin bei »Pflege 
mobil« angestellt ist. In dieser Funktion 
kümmert sie sich auch um das Qualitätsma-
nagement der einzelnen Einrichtungen. »Es 
ist wichtig, dass Prozesse innerhalb des Un-
ternehmens transparent und nachvollzieh-
bar sind«, erklärt Juliane Heidrich ihre Auf-
gabe »die Qualität unserer Pflegearbeit wird 
kontinuierlich kontrolliert.« Dieses Quali-
tätsmanagement wurde mit Gründung des 
Unternehmens erstmalig eingeführt, noch 
weit bevor Zertifizierungen von Pflegeein-
richtungen üblich waren. Und so ist »Pflege 
mobil« schon seit sechs Jahren Träger des 
Qualitätssiegels »Pflege Plus« Stufe III, was 
pflegerische Qualität auf höchstem Niveau 
bescheinigt. 

Auf die Frage, ob es nicht kompliziert 
sei, wenn Mutter und Tochter so eng zusam-
menarbeiten, müssen beide lachen. »Nein, 
eigentlich nicht«, antwortet die 27-Jährige, 
»das Besondere ist, dass wir uns blind aufei-
nander verlassen können und wissen, dass 
der andere immer hinter einem steht.« »Auf 
der Arbeit sind wir eigentlich nicht wie 

Mutter und Tochter«, ergänzt ihre Mutter, 
»wir haben großen Respekt voreinander und 
arbeiten perfekt zusammen.«

Nicht zuletzt deshalb geht es auch ge-
meinsam an die nächste große Herausforde-
rung – den Bau einer Nobelseniorenresidenz 
in Bitterfeld. Zusammen mit ihrer Tochter 
wird Cornelia Heidrich die Residenz ›Palais 
am See‹ bauen und betreiben. Direkt am 
Ufer der Goitzsche gelegen, wird das ›Palais‹ 
eine vollstationäre Einrichtung auf gehobe-
nem Niveau. Erste Skizzen zeigen eine von 
Bäumen gesäumte hotelähnliche Anlage. 
Auch der Eingangsbereich mutet mit einer 
Rezeption und Loungesesseln an, wie die 
Lobby eines Spitzenhotels. »Hier wollen 
wir noch einmal neue Wege gehen«, erklärt 
Heidrich, »das wird ein ganz besonderes 
Haus.« 58 Zimmer sollen auf drei Etagen 
entstehen, im Untergeschoss ist ein Spa- 
und Wellnessbereich mit Friseur, Kosmetik 
und Solegrotte geplant. Die Angebote für 
die Kunden werden von Naturheilverfahren 
bis hin zu neuartigen Musiktherapien rei-
chen. Im Obergeschoss entsteht zudem ein 
Palliativbereich. Und nicht nur für die Kli-
enten soll ein Ambiente geschaffen werden, 
das ihnen hilft, sich im Alter wohlzufühlen. 
Auch für ihre Angehörigen soll es Angebo-
te geben, die ihren Besuch an der Goitzsche 
zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. 
Bootsausflüge, Radtouren, Wanderungen – 
das Naherholungsgebiet zwischen den Seen 
bietet hier vielfältige Möglichkeiten. Und das 
auch hierbei wieder Arbeitsplätze in der Re-
gion entstehen, sei ein schöner Nebeneffekt. 
Im Winter 2012/2013 wird der erste Spaten-
stich gesetzt. »Dieses Haus ist unser großer 
Traum«, sagt Cornelia Heidrich abschließend 
mit einem strahlenden Lächeln, »und den le-
ben wir.«  Rebecca Plassa

 

Juliane und  
Cornelia Heidrich

Entwurf der Seniorenresidenz:  
Architekt Theuerkauf
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