
Unsere Initiative zum 
12. Mai 2015 für eine 
gute Pflege heute 
und in Zukunft



Wir für Sie − engagiert und professionell
Früher oder später müssen sich die meisten von uns 
mit dem Thema „Pflege“ auseinandersetzen: Als Men-
schen, die selbst auf Pflege angewiesen sind oder 
als betroffene Angehörige. Dann stehen wir Ihnen 
zur Seite. Engagiert und professionell unterstützen  
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlrei-
che Ehrenamtliche tagtäglich Pflegebedürftige und deren 
Angehörige. 124 000 Pflegekräfte pflegen und betreuen  
276 000 Mitbürgerinnen und Mitbürger in 829 ambulanten 
Pflegediensten, 379 Tagespflegeeinrichtungen und 1 399  
Alten- und Pflegeheimen der Freien Wohlfahrtspflege in 
Nordrhein-Westfalen. Die Zahlen verdeutlichen, wie viele 
Menschen in NRW unseren  Pflegeleistungen vertrauen.

Wir für Sie − im Quartier 
Auch bei Unterstützungsbedarf und Pflegebedürftig-
keit wünschen sich die meisten Menschen ein selbstbe-
stimmtes Leben, am liebsten zu Hause, in ihrem Wohn-
viertel. Voraussetzung dafür ist eine gute Versorgung mit 
niedrigschwelligen Betreuungs- und Unterstützungs-
leistungen sowie mit ambulanten und stationären Pfle-
geangeboten oder Pflegewohngemeinschaften. Wir 
machen uns für die Quartiersidee stark, können es aber 
nicht allein: Für eine nachhaltige und demographiefeste 
Entwicklung der Quartiere, also Ihrer unmittelbaren Um-
gebung, benötigen wir ein gemeinsames Bündnis un-
ter – auch finanzieller – Beteiligung des Landes und der  
Kommunen!

Wir für Sie − heute und in Zukunft 
Um die pflegerische Versorgung in der Zukunft zu sichern, 
qualifizieren wir in unseren rund 2 600 Diensten und Ein-
richtungen und in 115 Altenpflegeschulen pro Jahr rund 
13 000 neue Kolleginnen und Kollegen (= 76 % der Ausbil-
dungskapazität in NRW). Wir kümmern uns um den Nach-
wuchs bei den Pflegekräften durch Wissensweitergabe 
und Praxisanleitung. Unsere Aktivitäten in der Pflegeaus-
bildung sind notwendige Investitionen in die Zukunft der 
Menschen in unserem Land! Wir setzen uns für eine gute 
Ausbildung ein und fordern hierfür eine ausreichende  
Finanzierung durch das Land und die Pflegekassen!

Eine Initiative der 
Freien Wohlfahrtspflege NRW
www.wir-fuer-sie-in-nrw.de


