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Haus II 

Geester Bürgermeister Helmut Höke eröffnet feierlich den 

Erweiterungsbau des newcare home Geeste 

 

Essen, 19.12.2022 – Individuelle und qualifizierte Pflege sowie modernste 

Ausstattung zeichnen den Erweiterungsbau des home Geeste aus. Gemeinsam mit 

Bürgermeister Helmut Höke eröffnete die newcare Gruppe vergangene Woche 

offiziell das „Haus II“.  

In Geeste entstand ein moderner Anbau mit 47 Pflegeplätzen, aufgeteilt in zwei 

Wohnbereiche. Die Einzelzimmer sind hell und modern eingerichtet und verfügen über 

rollstuhlgerechte Sanitärräume. Durch einen Verbindungsgang ist der Trakt direkt an 

das Haupthaus angeschlossen. Insgesamt bietet das newcare home 99 Pflegeplätze. 

Einrichtungsleiter Tobias Geers begrüßte auf der Eröffnungsfeier rund 60 geladenen 

Gäste: „Nach rund 1,5 Jahren Bauzeit erleben wir hier ab sofort eine Wohn- und 

Arbeitsqualität auf einem völlig neuen Stand. Ich freue mich sehr, die stetige 

Anfragesituation nach Pflegeplätzen jetzt bedienen zu können“. 

Markus Mitzenheim, CEO der newcare Gruppe, zeigte sich am Eröffnungstag ebenfalls 

stolz: „Das Team vor Ort hat in den letzten Wochen und Monaten hervorragende Arbeit 

geleistet! Für viele Menschen ist der Umzug in eine Pflegeeinrichtung kein leichter 

Schritt. Gestaltung, Komfort und Architektur erleichtern das Wohlfühlen – aus einer 

Einrichtung ein Zuhause zu machen, liegt jedoch in den Händen der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Das ist im home Geeste definitiv passiert.“ 

Gemeindepfarrer Jürgen Altmeppen von der katholischen Kirchengemeinde Geeste 

segnete abschließend das Haus und wird künftig monatlich eine Messe für die 

Bewohnerinnen und Bewohner abhalten.  

Großes Interesse bei Pflegepersonal und Bewohnern 

Die Nachfrage an Pflegeplätzen war schon vor der offiziellen Eröffnung hoch: bei einem 

„Tag der offenen Baustelle“ im August 2022 kamen bereits über 200 Interessenten, um 

das Musterzimmer zu besichtigen. Aktuell sind 10 Bewohnerinnen und Bewohner 

eingezogen, weitere 5 Anmeldungen liegen vor. „Auch bei Pflegekräften war das  

 



 

 
 

 

 

 

Interesse groß“, so Geers. Die Personalakquise verlief so erfolgreich, dass der erste 

Wohnbereich bereits mit Bewohnern ausgelastet werden kann. 

Standortvorteil Geeste 

Durch das newcare home Geeste und den Erweiterungsbau kann nun der Bedarf an 

Pflegeplätzen im Ort und der Umgebung abgedeckt werden. Zusätzlich entstehen 

durch die Eröffnung 30 neue Jobs in Pflege, Reinigung und Küche mit zunehmender 

Belegung. 

 

Die newcare Unternehmensgruppe 

Die 2019 gegründete newcare Unternehmensgruppe ist ein moderner Pflegeanbieter 

mit rund 2.532 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 2.839 Pflegeplätzen und aktuell 29  

Standorten – und einer klaren Vision: Europas erster Pflegedienstleister, der glücklich 

macht. In den kommenden Monaten wird die Präsenz der Gruppe weiter ausgebaut. 

Der Fokus liegt dabei auf dem Erwerb von Einzelhäusern und kleineren bis 

mittelgroßen Gruppen mit jeweils mindestens 80 Betten pro Einrichtung. Die newcare 

Gruppe setzt dabei vor allem auf integrierte Konzepte. Das bedeutet, die Stationäre 

Pflege bildet zwar den Schwerpunkt, wird aber um Angebote aus den Bereichen 

Betreutes Wohnen, Versorgung von demenziellen Erkrankungen und ambulanter 

Versorgung ergänzt.  Bei all ihren Transaktionen legt newcare Wert auf eine zügige, 

pragmatische und geräuschlose Abwicklung und bietet flexible Lösungsansätze, zum 

Beispiel bei komplexen Eigentümerstrukturen oder Nachfolgefragen. Wenn 

gewünscht, kann neben dem Betrieb auch die Immobilie – zusammen mit einem 

Immobilien-Partner – übernommen werden.  

Wir denken Pflege neu 

Hinter diesem Slogan steckt ein Ansatz, der Pflegekräften mehr Zeit für die Arbeit mit 

den anvertrauten Menschen verschafft und weniger Raum für Bürokratie benötigt. Die 

newcare Gruppe verbindet Erfahrung mit neuen Impulsen, ist digital und gleichzeitig 

nah bei den Menschen. Sie nutzt dafür neue Technologien, Methoden und Konzepte. 

Das bedeutet echte Entlastung für Mitarbeitende und damit mehr Zeit für 

Menschlichkeit.  
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