Berlin, 09. November 2020
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr Landrat,
wenn Pflege-Kräfte gefragt werden, was ihnen am meisten fehlt, dann ist die häufigste Antwort: „Wertschätzung“.
Aufmerksamkeit und Respekt für die Arbeit mit Menschen, die Hilfe dringend benötigen. In der Corona-Pandemie
sind die an sie gestellten Anforderungen noch einmal gestiegen. Neben konkreten politischen Maßnahmen, die
entweder schon umgesetzt wurden oder in Planung sind, ist der persönliche Austausch über die Tätigkeit und den
Alltag wichtig. Deshalb startet das Pflegnetzwerk Deutschland die bundesweite Aktion „Weil’s auf sie ankommt!“.
Wir würden uns freuen, wenn Sie als wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sich daran beteiligen.
Die Idee: Überall in Deutschland sprechen die vor Ort Verantwortlichen die Pflege-Kräfte in einer gemeinsamen
Aktion an. In ihrem Landkreis, ihrer Stadt oder ihrer Gemeinde. Wir fragen sie, was sie konkret brauchen, um die
Herausforderungen der zweiten Infektionswelle zu meistern. Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Welche
schönen oder traurigen Ereignisse liegen hinter ihnen? Was können wir davon lernen, die Corona-Pandemie
einzudämmen? Gibt es Ansätze aus ihrer Alltagserfahrung, wie der Zusammenhalt vor Ort gestärkt werden kann,
gerade in einer Zeit wie dieser?
Gerne unterstützen wir Sie bei der Organisation eines Gespräches im kleinen Kreis. Etwa durch die Bereitstellung
von Material oder der technischen Infrastruktur, wenn ein Treffen nur digital möglich ist. Sprechen Sie uns an! Alle
Informationen dazu finden Sie hier: www.pflegenetzwerk-deutschland.de/weilsaufsieankommt/lokalpolitik
Darüber hinaus sind weitere Aktionen in Ihrer Kommune denkbar. Im Frühjahr haben viele Gewerbetreibende mit
Rabatten und besonderen Aktionen die Pflege unterstützt, weil’s auf sie ankam. Daran können Sie anknüpfen. Gibt es
auch in Ihrer Region Unternehmen, die sich daran beteiligen möchten? Wären Sie bereit diese anzusprechen? Wir
bieten Ihnen auch hier Unterstützung mit Musteranschreiben. Sie finden sie ebenfalls online unter dem oben
genannten Link.
Setzen Sie mit uns ein Zeichen, unterstützen wir die Pflege, „weil’s auf sie ankommt!“, gerade jetzt!
Sie erreichen uns unter aktion@pflegenetzwerk-deutschland.de oder unter 030 - 346 46 51 51
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»Vielen Dank für Ihr Engagement vor Ort, gerade jetzt in der
Pandemie. Dank Ihres Einsatzes und des Miteinanders der
Bürgerinnen und Bürgern kann Deutschland diese Situation
bewältigen. Am besten geht es gemeinsam – gerade auch mit
den Menschen in der Pflege. Sie brauchen unsere
Wertschätzung gerade jetzt ganz besonders. Ich freue mich,
wenn Sie die Aktion »Weil’s auf sie ankommt!« unterstützen.«
Jens Spahn
Bundesgesundheitsminister

