
   
 
 

Stiftung FRIEDRICH GANZ investiert in innovative Pflegeangebote -  
75 neue Pflegeplätze für Kuppenheim 

 
Baden-Baden, 07. Mai 2019 – Die Stiftung FRIEDRICH GANZ hat gemeinsam mit der 
Stadt Kuppenheim und dem Klinikum Mittelbaden ein neuartiges Pflegeangebot für 
Mittelbaden entwickelt. 

Ziel ist es, jüngeren Menschen mit stationärem Pflegebedarf ein neues, auf ihre Be-
dürfnisse optimal zugeschnittenes Angebot zukommen zu lassen. Darüber hinaus wird 
pflegebedürftigen Menschen im Anschluss an einen Klinikaufenthalt ober bei Verhin-
derung von pflegenden Angehörigen eine stationäre Kurzzeitpflege in Kuppenheim er-
möglicht. 
 
Insgesamt sollen 75 Plätze im neuen Haus entstehen. Hiervon sind dauerhaft 30 
Plätze für die sogenannte „junge Pflege“ sowie 30 Plätze für die Kurzzeitpflege aller 
Altersgruppen vorgesehen. Weitere 15 Plätze können variabel und nach Bedarf für 
einen der Bereiche verwendet werden. 
Das Angebot für „junge Pflege“ richtet sich speziell an pflegebedürftige, jüngere Er-
wachsene ab 18 Jahren, es können jedoch Personen bis 65 Jahren aufgenommen 
werden. 

„Den richtigen Platz für unser Konzept haben wir im Herzen von Kuppenheim gefun-
den“ so Friedrich Ganz bei der Konzeptvorstellung. 

Dieser Sichtweise stimmt Karsten Mußler, Bürgermeister der Stadt Kuppenheim, zu. 
In verschiedenen Vorgesprächen und unter Einbeziehung des Gemeinderates sei eine 
Möglichkeit gefunden worden, im Baugebiet Pfaffenacker, einem rund 4.300 qm gro-
ßen Grundstück der Stadt, ein zweites Pflegeheim für Kuppenheim zu errichten. Die 
vorgesehene Angebotskombination ergänzt die heute schon vom Haus Fichtental vor-
gehaltenen Möglichkeiten und stellt eine wichtige Brücke zu weiteren Angeboten in der 
ambulanten Pflege und bei betreuten Wohnkonzepten dar. 

„Ich bin sehr dankbar für das Engagement der vor zwei Jahren gegründeten Stiftung 
und sehe auch über den Bedarf der Stadt Kuppenheim hinaus ein wichtiges neues 
Angebot in Segmenten, die bisher in Mittelbaden überhaupt nicht oder nicht ausrei-
chend vorhanden sind“, ergänzt Kuppenheims Bürgermeister. 

Mit dem Klinikum Mittelbaden, das intensiv in die Entwicklung der neuen Angebots-
strukturen eingebunden ist und das neue Pflegeheim verantworten wird, wurde ein 
gemeinnützig orientierter Betreiber gefunden, der über umfassende Erfahrung in der 
stationären Pflege verfügt. 

Der Stiftungsrat der Stiftung Friedrich Ganz und der Aufsichtsrat der Klinikum Mittel-
baden gGmbH haben dem neuen Pflegeangebot bereits grundsätzlich zugestimmt. 

Trägt der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim die erforderlichen planungsrechtlichen 
Veränderungen mit, kann mit einem Baubeginn des rund 10 Millionen Euro teuren Pro-
jekts im Frühjahr 2020 gerechnet werden. 



   
 
 

 

Über Friedrich Ganz 
Friedrich Ganz wohnt seit seiner Geburt im Badischen und baute ab 1979 mit der 
FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler GmbH ein Familienunternehmen auf, das als 
Teil der ARTUS AG in einer bundesweit und international agierenden Gruppe seine 
Kompetenzen überregional ausbauen konnte.  
Die ARTUS GRUPPE zählt zu den führenden unabhängigen Versicherungsmaklern in 
Deutschland und vereint die umfassende, traditionelle Tätigkeit eines Versicherungs-
maklers mit den Dienstleistungen eines modernen Beratungsunternehmens. Die auf 
Unternehmensebene formulierten Werte und Stärken prägen auch das Leitbild der 
FRIEDRICH GANZ Stiftung: Aufmerksam und respektvoll, transparent und unterneh-
merisch sicher wird das Stiftungsvermögen zum Wohle der jungen Menschen mit geis-
tiger oder körperlicher Behinderung verwandt. 
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