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werpflegtwie kämpft für eine neue Pflegekultur

werpflegtwie, das erste umfassende und offene Bewertungsportal für
Anbieter von Pflege, Betreuung und Service für Senioren im Netz, ist seit 4 Wochen online. Mit
werpflegtwie haben wir ein neues und innovatives Projekt gestartet, das sich explizit an Angehörige,
Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Besucher von Pflegeeinrichtungen wendet. Unter
https://www.werpflegtwie.de/ haben die genannten Personengruppen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen
online zu teilen und gleichzeitig von den Bewertungen und Berichten anderer zu profitieren. In der
Pflegeszene in Deutschland ist diese Bewertungsplattform einzigartig.  

Als Gerontologin und ehemals in der Pflegebranche
Beschäftigte war für mich der Auslöser dieses Portal
aufzubauen, dass es in allen Produkt- und
Dienstleistungsbereichen möglich ist, vor einer
Entscheidung, Erfahrungsberichte und Bewertungen zu lesen. Und genau so sollte es bei einer der
wichtigsten Entscheidungen sein, die Menschen und deren Angehörige im Laufe des Lebens zu treffen
haben.
 
 
Was macht gute Pflege wirklich aus? Worauf kommt es an, damit sich Bewohner wirklich zuhause
fühlen können, dass wir unsere Angehörigen mit einem guten Gefühl und ohne schlechtes Gewissen
einer Pflegeeinrichtung anvertrauen? Pflege muss den gesetzlichen Vorgaben selbstverständlich
entsprechen, das setzen wir alle heute voraus, aber Entscheidungs- und Unterscheidungskriterium sind
MDK-Noten heute kaum mehr. Was den betroffenen Familien wichtig ist, wollen wir mit "Pflegekultur"
umschreiben. Jeder, der schon einmal mit Pflege in Berührung gekommen ist, weiß intuitiv, wie es um
diese Pflegekultur dort bestellt ist. Wie sprechen Pflegekräfte mit den Bewohnern, wie reden sie
untereinander? Steht Aufmerksamkeit und Fürsorge nur im Prospekt, ist die Atmosphäre herzlich oder
das Personal nur hektisch?  Im Bekanntenkreis werden Tipps und Hinweise, Warnungen und Kritik
sicherlich ausgetauscht. Die Empfehlung von Vertrauenspersonen dürfte der wichtigste Faktor bei der
Entscheidung für einen Ambulanten Dienst oder eine Pflegeeinrichtung sein.
Mit werpflegtwie möchten wir Angehörigen aber eben auch Beschäftigten in der Pflege eine Stimme
über den engen Bekanntenkreis hinaus verleihen; ihnen ein Gewicht geben in der öffentlich Diskussion.
 
Mehr Informatiionen:
www.werpflegtwie.de
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Ganz von alleine. Irgendwie,
irgendwo, irgendwann
bekamen Lisa, Lena und Malin
das kleine Einmaleins durch
stures Lernen einfach nicht in
den Kopf und brauchten eine
zündende ...
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Da objektive Informationen
über Nischenprodukte wie
Hörverstärker für Fernseher
schwer zu finden sind, bemüht
sich das Team bei
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darum, ausführliches ...
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Im obersten Stockwerk des
Hauses Morgenglanz setzt die
Diakonie Stiftung Salem seit
Anfang Juli ein innovatives
Konzept der Altenhilfe um, die
so genannte
„Hausgemeinschaft“. ...

Das Gebäude in Frankfurt-
Niederrad gehört zum Bestand
der Unternehmensgruppe
Nassauische
Heimstätte/Wohnstadt. Es
befindet sich in unmittelbarer
Nähe zum S-Bahnhof. Jeder,
der ...

Seit 1994 bringt die Berliner
Pflegestation Jahnke einen
Kalender heraus. Die Models
sind allesamt Patientinnen und
Patienten der ambulanten
Pflegestation, die sich einmal
ganz ...
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Den Auftakt der Reihe bildet
der preisgekrönte Fernsehfilm
"Be My Baby". Er erzählt von
Nicole (Carina Kühne), einer
selbstbewussten jungen Frau
mit Down-Syndrom. Sie ...
WEITER

zeigt dreiteilige Reihe
"Barrierefrei"
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