
Die Gesundheitspflege Helle-Mitte bietet Wohnen 
und Pflege für Kinder, Erwachsene und Senioren 

Die Gesundheitswirtschaft schreibt seit Jah-
ren eine Erfolgsgeschichte in unserem Be-
zirk. Mehr als 100 kleine und mittelständi-
sche Unternehmen haben sich hier ange-
siedelt oder wurden neu gegründet . Heute 
ist die Gesundheitswirtschaft der größte 
Arbeitgeber in Marzahn-Hellersdorf. Jeder 
achte Einwohner verdient in dem Sektor sein 
Geld. An dieser Stelle präsentieren wir Fir-
men und Institutionen, die sich im Netzwerk 
Gesundheitswirtschaft  engagieren und die 
zudem für die Leistungskraft und Vielfalt 
der Branche in Marzahn-Hellersdorf stehen.

Die Gesundheitspflege Helle-Mitte wurde 
1999 ursprünglich als „Hauskrankenpflege 
Helle-Mitte“ von Karin Graff und acht Mit-
arbeitern gegründet. Neben besonderen 
Wohnangeboten für Kinder, junge Erwach-
sene, Senioren und Demente bietet das Fa-
milienunternehmen heute alle Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege sowie spe-
zialisierte Pflege wie Kinderintensivpflege, 
onkologische  und Palliativpflege.

Als examinierte Kinderkrankenschwester war 
es von Anfang das Ziel von Geschäftsfüh-
rerin Karin Graff, ih-
re Erfahrung und ihr 
Wissen aus der Päd-
iatrie mit der Kinder-
pflege zu verbinden. 
2006 gründete sie 
den häuslichen „Kin-
derintensivpflege-
dienst Helle-Mitte“. 
Zum Jahresende 2011 
feierte das Team der 
Kinderintensivpflege 
die Eröffnung der Kin-
der-Wohngemeinschaft 
„Max und Moritz“, die schwerkranken Kindern 
seither ein dauerhaftes zu Hause gibt.
Eine weitere Spezialisierung erfolgte 2009 mit 
der Einweihung der ersten ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaft für Menschen mit De-
menz. Das Modell eines selbstbestimmten Le-
bens in einem geschützten Wohnumfeld war 
so erfolgreich, dass im Frühjahr 2014 bereits 

die dritte Wohngemein-
schaft ihre Türen öffnete.
Ebenfalls 2014 begrüßte die 
Gesundheitspflege Helle-
Mitte ihre neuen Mieter in 

der „Senioren Wohnanlage 
Wuhletal“. Die 20 seniorengerechten Wohnun-
gen aus dem Bereich „Betreutes Wohnen/Ser-
vice Wohnen“ bieten den Bewohnern Sicher-
heit und Komfort. 
Anfang 2016 wurde die neue Wohngemein-
schaft „Junge Mitte“ für junge, behinderte Er-
wachsene eingeweiht. Die betreute Wohnge-
meinschaft bietet Platz für acht junge Bewohner. 

Die Gesundheitspflege Helle-Mitte wird neben 
Karin Graff auch von ihrem Ehemann, dem Di-
plom-Kaufmann André Graff, geführt. Die 200 
Mitarbeiter,  überwiegend examinierte Fach- 
und Pflegekräfte mit spezialisierter Weiter-
bildung, betreuen und pflegen Tag und Nacht 
etwa 350 Personen. 
Oberstes Ziel ist es, die Würde des kranken 
oder pflegedürftigen Menschen in jeder Pha-
se und zu jeder Zeit zu bewahren, seine Bio-
graphie zu respektieren, seine Fähigkeiten zu 
fördern, seine Wünsche zu berücksichtigen, 
seine Beschwerden zu lindern – ihn zu pflegen 
und zu schützen.

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der Europäischen Union und des 
Landes Berlin im Rahmen der „Wirtschaftsdienlichen Maßnahmen“ (WDM).

Menschlich kompetent. 
Fachlich spezialisiert. 
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Karin und André Graff.


