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Gemeinsam 
Zukunft gestalten

Die Bedeutung des Altenpflegeheims 
 »Zentralhospital« Görlitz für das Quartier

S eit fast 160 Jahren ist das Zentralhospital in der Görlitzer Krölstraße 46 nicht 
mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Die Einrichtung liegt in der Innen
stadt und dennoch mitten im Grünen. Auch für das Gemeinwesen der Stadt 

spielt die Einrichtung von Beginn an eine große Rolle. 
 Einrichtungsleiterin Jana Nickolmann berichtet über die 
Bedeutung des Zentralhospitals in Vergangenheit und Ge
genwart sowie über die Pläne für die Zukunft.
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1863 wurde das Zentralhospital eröffnet. Können Sie uns einen 
Überblick über die Umstände geben, die zum Bau des Zentral-
hospitals führten?
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden mit dem Neubau des Zentral-
hospitals die vier bestehenden und in einem schlechten Zustand 
befindlichen Hospitäler der Stadt Görlitz zusammengefasst. Die feier-
liche Einweihung des Zentralhospitals erfolgte am 23. August 1863.

Zur Versorgung der Einrichtung erwarb die Stadt Görlitz Güter in 
Rietschen sowie Werda und gliederte diese in eine Stiftung ein. Die 
städtische Aufsicht fiel somit an ein Kuratorium, wodurch die unentgelt-
liche Versorgung armer, erwerbsunfähiger, betagter oder gebrechlicher 
Görlitzer Bürger:innen gesichert war. Die Bewohner:innen erhielten 
neben Beköstigung, Unterkunft und Geldunterstützung eine zuneh-
mend umfassendere Betreuung und Krankenpflege.

Wie hat sich die Bedeutung des Zentralhospitals über die 
Jahrzehnte hin bis heute verändert?
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden mit der Verlegung von 
Wasserleitungen erste bauliche Veränderungen am Zentralhospital 
vorgenommen. Diese ermöglichten die Einrichtung von Duschen und 
Badestuben sowie die Erweiterung der hauseigenen Wäscherei. 
Das Zentralhospital galt bereits damals als Vorzeigeobjekt, heute 
würde man von einer Modelleinrichtung sprechen. Verschiedene 
Gesandte, z. B. aus Preußen, besuchten die Einrichtung und ließen 
sich das Gebäude zeigen und erklären.

In den Kriegsjahren des 1. und 2. Weltkrieges diente das Zentral-
hospital zeitweise als Lazarett für die Versorgung von Verwundeten. 
1942 wurde auf dem Gelände eine Baracke aufgestellt, um der Flücht-
lingswelle aus dem Osten gerecht zu werden.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Zentralhospital als staatliche 
Pflegeeinrichtung weiter betrieben. Notwendige Investitionen und 
Erhaltungsmaßnahmen blieben jedoch während der DDR-Zeit aus. 
1992 ging das »Staatliche Feierabend- und Pflegeheim« in die Träger-
schaft der neu gegründeten Arbeiterwohlfahrt über und erhielt sei-
nen alten Namen »Zentralhospital« zurück.

Zwischen den Jahren 1993 und 1998 erfolgte die umfassende 
Sanierung des Gebäudes. Durch die Errichtung der Anbauten konnten 
16 Einzel- und 32 Doppelzimmer sowie einige Gemeinschaftsräume 
geschaffen werden – eine große Errungenschaft, waren doch bis zur 
Sanierung Schlafsäle für bis zu zwölf Bewohner:innen die Normalität.

Heute leben im Zentralhospital 80 Senior:innen. Die individuelle Pflege 
und Betreuung dieser Menschen ist uns sehr wichtig, konzeptionell 
niedergeschrieben und täglich oberstes Gebot des Handelns. Die 
Bewohner:innen stehen im Mittelpunkt und die Mitarbeiter:innen 
richten sich nach deren Bedürfnissen und Gewohnheiten.

Das Zentralhospital hat also schon immer einen hohen Stellen-
wert für das Görlitzer Gemeinwesen. Wie erfolgt heute die 
Öffnung der Einrichtung ins Quartier?
Die Einbindung der Einrichtung in das Görlitzer Gemeinwesen ist auf-
grund der zentralen Lage hervorragend möglich. Drei Kindertages-
stätten befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht finden für diese und 
weitere interessierte Kindertageseinrichtungen Verkehrsprojekte im 
Park der Einrichtung statt. Auch mit der Oberschule Innenstadt wird 
eine intensive Kooperation gelebt.

Das Zusammenbringen von jungen und alten Menschen sowie das 
Abbauen von Barrieren im Zusammenhang mit einer Altenpflege-
einrichtung liegen uns besonders am Herzen. Mit der Beteiligung an 
Veranstaltungen wie dem »Tag des offenen Denkmals«, der Schlesi-
schen Lesenacht oder dem Lichterfest der Innenstadt stellen wir uns 
unserer Aufgabe der Öffnung in das Quartier. 

Sehr gut angenommen wird das Schachcafé, welches ehrenamt-
lich initiiert und für Schachspieler:innen aus dem Quartier, aber auch 
für Bewohner:innen angeboten wird.

Rollerprüfung einer Kita im Garten des Zentralhospitals,  
Foto: AWO Oberlausitz

Errichtung der 
 Anbauten Mitte  
der 1990er-Jahre, 
 Fotos: AWO  
Oberlausitz
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Das Wirken des Zentralhospitals in das Quartier soll ganz aktiv 
auch in Zukunft fortgeführt werden.

Haben die besonderen Umstände der Corona-Zeit 
 Auswirkungen auf die Quartiersarbeit des Zentralhospitals?
Leider ja. Die Einschränkungen haben uns in unserer Quartiersarbeit 
ziemlich zurückgeworfen. Viele Angebote und Kooperationen konnten 
zeitweise nicht stattfinden. Als die Beschränkungen ein wenig ge-
lockert wurden, konnten wir wenigstens die Angebote, die im Freien 
stattfinden können, wiederaufnehmen. Doch durch jede weitere 
Welle werden wir wieder ausgebremst. Im Rahmen des Ganztags-
angebotes »Spielecafé« kamen Schüler:innen der Oberschule Innen-
stadt und Bewohner:innen zum gemeinsamen Kaffeetrinken und 
spielen zusammen. Dieses Angebot ist Corona leider komplett zum 

Opfer gefallen und wird vorerst nicht wiederaufgenommen. Das ist 
sehr schade. Und selbst jetzt in der Sommerzeit ist es immer noch 
nicht möglich, das Haus für die Öffentlichkeit zu öffnen, da für das 
Betreten von Pflegeeinrichtungen immer noch Testpflicht besteht. 
Wir hoffen einfach auf bessere Zeiten.

Und wie sehen die Pläne für die Zukunft des  
Zentralhospitals aus?
Seit nunmehr knapp zehn Jahren wird an der inhaltlichen und bau-
lichen Weiterentwicklung der Einrichtung gearbeitet. Zukünftig sollen 
pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige im Zentralhospital 
bedarfsorientierte Hilfsangebote vom ambulanten Pflegedienst 
über Tagespflege bis hin zur vollstationären Pflege erhalten – »Pflege 
aus einer Hand« also. Eine Besonderheit in der vollstationären Pflege 
wird die Umsetzung des Hausgemeinschaftskonzeptes sein. Da 
aber die letzte grundhafte Sanierung fast 25 Jahre zurückliegt und 
wir uns veränderten Rahmenbedingungen sowie Ansprüchen der 
Bewohner:innen anpassen müssen, wollen wir mit der Sanierung 
des Gebäudebestandes und einem Neubau die räumlichen Voraus-
setzungen für unsere Zukunftspläne schaffen.

Das ganzheitliche Konzept »Pflege aus einer Hand« soll durch 
eine moderne, bedarfsorientierte, die Gemeinschaft und Selbstständig-
keit der Bewohner:innen fördernde Umgebung einen Rahmen erhal-
ten. Die Sanierung des Altbaus sowie die Errichtung eines modernen 
Anbaus ermöglichen das Festhalten an diesem idealen Standort in 
Verbindung mit einer zukunftsweisenden Ausrichtung des Zentral-
hospitals.

Der Zeitplan ist gesteckt, der Bauantrag ist eingereicht – wenn 
alles nach Plan verläuft, werden im Herbst 2022 die Bauarbeiten für 
die Gebäudeerweiterung beginnen und nach deren Fertigstellung 
im Frühjahr 2025 der Startschuss für die Sanierung des Gebäude-
bestandes fallen.

Tierischer Besuch im Zentralhospital Görlitz, 
Foto: AWO Oberlausitz

Sanierung Gebäudebestand
Nach mehr als 25 Jahren wird der Altbau 
nun grundhaft saniert. Im ersten und 
zweiten Obergeschoss entstehen zwei 
Wohngruppen mit Einzelzimmern für 
 jeweils 17 Bewohner:innen. Das Zentrum 
einer jeden Wohngruppe bildet eine Ge-
meinschaftsküche sowie großzügig und 
offen gestaltete Speise- und Wohnräume. 
Die Gemeinschaftsbereiche laden die 
 Bewohner:innen zu Gruppenaktivitäten 
wie Bewegung, Spielenachmittagen, 
 Kreativarbeiten oder zum gemütlichen 

Beisammensein ein. Eine Besonderheit in 
diesem Bereich sind vier Wohneinheiten, 
die von Paaren bezogen werden können. 

Um das konzeptionelle Ziel »Pflege aus 
einer Hand« zu erreichen, wird im Erdge-
schoss des Bestandsgebäudes neben 
Räumlichkeiten für Personal, Verwaltung 
und Ambulanten Pflegedienst eine Tages-
pflege mit 22 Plätzen neu geschaffen.

Gebäudeerweiterung
Um die Kapazitäten im Altbau zu erhöhen, 
wird das Zentralhospital entlang des 

 Lutherplatzes um einen dreigeschos-
sigen Anbau erweitert. Hier entstehen 
für die Bewohner:innen weitere 66 Einzel-
zimmer mit eigenem Bad sowie Gemein-
schaftsküchen, großzügigen  Ess- und 
Wohnbereichen mit großen Balkonen. 

Im Souterrain des Gebäudes werden 
neben Technik- und Lagerräumen in einer 
Tiefgarage Parkflächen für PKW, Zwei- 
und Fahrräder sowie Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge geschaffen.

Ansicht Gebäudeerweiterung Lutherplatz, 
Grafik: Lehmann-Peist-Architekten
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Quartiersentwicklung 
und Netzwerkarbeit im 
ländlichen Raum

D as »Mosaik« ist seit 2015 mit 
seinen kostenfreien Angeboten 
eine zentrale Anlaufstelle sowie 

ein Ort der Begegnungen für Familien, 
Senior:innen und ehrenamtlich Tätige 
in der Gemeinde Olbersdorf. Durch die 
Bundesinitiative »Anschwung für frühe 
Hilfen« hat sich 2013 in Olbersdorf eine 
Gruppe von engagierten Bürger:innen 
zusammengeschlossen und sich intensiv 
mit den sozialen Problemlagen vor Ort 
auseinandergesetzt, um gemeinsam zu 
überlegen, wie eine bessere Zukunft für 
Kinder, Jugendliche und Familien gestal
tet werden kann. Im Ergebnis dieses 
Erfahrungsaustausches stand der gemein
same Wille ein Familienbüro aufzu
bauen. Um das Familienbüro »Mosaik« 
zu realisieren, haben sich 2015 sechs 
Kooperationspartner, bestehend aus 
der Gemeinde Olbersdorf, der AWO Ober
lausitz, dem Deutschen Roten Kreuz KV 

Zittau, dem Deutschen Kinderschutz
bund OV Zittau, der Johanniter Unfall
hilfe KV Görlitz und der Kommunalen 
Wohnungs und Verwaltungsgesellschaft 
mbH Olbersdorf, zusammengeschlossen 
und einen Projektantrag beim Kommu
nalen Sozialverband Sachsen gestellt. 
Im Zentrum der ersten beiden Projekt
phasen stand die Entwicklung einer 
Vielzahl von Angeboten für die Fami
lienbildung, wie z. B. Elterncafés, 
 Vorträge zu Erziehungsthemen, Wohn
zimmergespräche, die integrierte kos
tenfreie Rechtsberatung, der kosten
freie Stromsparcheck, Hilfestellung 
beim Ausfüllen von Anträgen für Sozial
leistungen. Das Familienbüro »Mosaik« 
entwickelte sich zu einem anerkannten 
Ort der Begegnung und des Austausches, 
welcher nachhaltig im Olbersdorfer 
 Gemeinwesen verankert ist. Im Jahr 2019 
wurde das Familienbüro »Mosaik« für 

Jana Günther, Ansprechpartnerin im  
»Mosaik«, Foto: Roxana Wegener

Generationenbüro 
»Mosaik« baut 
Brücken

den Deutschen KitaPreis nominiert und 
belegte den 2. Platz in der Kategorie 
»Lokale Bündnisse«. 

Im Laufe der ersten beiden Projekt
phasen wurde durch eine Bedarfsanalyse 
deutlich, dass für eine gelungene Daseins
fürsorge in Olbersdorf die Notwendigkeit 
einer Zielgruppenerweiterung besteht. 
In Olbersdorf lebt mittlerweile ein über
proportional großer Anteil von Senior:in
nen und es leben deutlich mehr Men
schen in Einpersonenhaushalten als in 
Mehrgenerationenhaushalten. Dadurch 
wird Familie als Zusammenleben von 
verschiedenen Generationen immer 
weniger erlebt und Unterstützungsleis
tungen zwischen den Generationen 
entfallen, wie z. B. die Betreuung von 
Kindern, die Versorgung älterer und 
pflegebedürftiger Menschen, Kontakt
aufrechterhaltung sowie die Hilfe
stellung bei Alltagspro blemen. Um auf 
 diese Entwicklungen zu reagieren, wurde 
bei der  Beantragung der dritten Projekt
phase das Konzept des »Mosaik« an  
die ver änderten Bedarfe angepasst und 
aus dem Familienbüro wurde ein 
Genera tionenbüro mit generations
übergreifenden Beratungs, Vortrags 
und Begegnungsangeboten. Inzwischen 
wurde die vierte Projektphase einge
läutet und das Projekt »Miteinander 
 Zukunft gestalten« für die Quartiers 
entwicklung und Netzwerkarbeit im länd
lichen Raum beantragt. 

Weitere Informationen unter: 
www.mosaik-olbersdorf.de

M 
 osaik gestaltet Zukunft

O  rientiert sich an den Bedarfen  
im Quartier

S  ozial engagiert für den 
 Generationendialog

A  kteure vor Ort agieren  
gemeinsam

I nnovativ das Zusammenleben der  
 Generationen gestalten

K  ooperation und Vernetzung für eine 
gelungene Ressourcennutzung
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