
 !
werpflegtwie begrüßt Frau Brigitte Bührlen als neues Mitglied im Beirat 
 !

Berlin, 19. März 2015 - Das erste Bewertungsportal 

für Pflege steht für die Vernetzung verschiedener 

Kompetenzen Rund um das Thema Pflege. 

Der Beirat von werpflegtwie, welcher bisher von den 

P e r s p e k t i v e n d e r W i s s e n s c h a f t u n d d e r 

Pflegeanbieter profitiert, wird nun durch die 

Gründerin der Initiative „Wir! Stiftung pflegender 

Angehöriger“ Frau Brigitte Bührlen ergänzt.  !
Somit können das Portal, also Pflegebedürftige, 

Angehörige, Pflegepersonal und die Pflegeanbieter 

selbst, sich in Zukunft auf Input aus Angehörigen-

Sicht freuen.  !
Angehörige sind wir früher oder später alle, so 

Bührlen. Pflegende Angehörige sind der größte 

ehrenamtliche Pflegedienst in Deutschland. 

Dennoch wird die Erfahrungskompetenz pflegender 

Angehöriger häufig weder wahrgenommen noch respektiert. Dies stellt auch ein großes 

Problem in der Kommunikation mit professionellen Pflegeanbietern dar, wenn diese 

hinzugezogen werden. Angehörige fühlen sich von den Profis oft nicht ernst genommen. 

So kommt es vor, dass Angehörige kaum in die Pflegeplanung eingebunden werden. Und 

das obwohl sie seit Jahren selbst pflegen und doch eigentlich am besten wissen, was ihr 

Verwandter oder Freund braucht. !
Die Möglichkeit des Austauschs Betroffener, wie es werpflegtwie ermöglicht, ist laut 

Brigitte Bührlen der fehlende Puzzelstein, um die Situation aller Beteiligten zu verbessern. !
-> Hier finden Sie die weiteren Mitglieder des  

werpflegtwie Beirats: werpflegtwie - über uns 

-> Informieren Sie sich über „Wir! Stiftung pflegender Angehöriger“  !
Über werpflegtwie 
Die werpflegtwie GmbH wurde 2014 von Bernadette Höller und Bernd Sydow gegründet und ist das erste 

Bewertungsportal für Pflege, Betreuung und Service für Senioren im Internet. Über die gleichnamige Website 

www.werpflegtwie.de haben 

Betroffene die Möglichkeit, ihre Erfahrungen online zu teilen und gleichzeitig von den Bewertungen anderer zu 

profitieren. In der deutschen Pflegeszene ist diese Bewertungsplattform einzigartig.

https://www.werpflegtwie.de/ueber-uns
http://www.wir-stiftung.org/forum/
http://www.werpflegtwie.de

