
Pflegesterne

Pflegesterne steht als starke Marke für mehr starke Pflegende
In der Initiative Pflegesterne setzen 
wir uns für mehr starke Pflegende 
ein. Ihnen bauen wir einen „walk of 
fame“! Wir stehen für dauerhafte öf-
fentliche Wertschätzung der 6 Mio. 
beruflich und privat Pflegenden, den 
Pflegesternen, die mit ihrem Leuchten 
Spuren im Leben anderer Menschen 
hinterlassen. Wir zeigen, wie #Viel-
fältigLeuchtendMenschlich Pflegen-

de sind und  machen die Wirkungen 
ihres Tuns erlebbar und sichtbar – in 
sozialer und wirtschaftlicher Hin-
sicht. Was der Umweltbewegung die 
grüne Signalfarbe und der LGBTQ+-
Bewegung die Regenbogenfahne 
sind, sind für uns die bunten Sterne: 
Symbole für eine positive Haltung 
und Strahlkraft.

Jetzt ist die richtige Zeit, um rund um den positiven  
Markenauftritt eine gesellschaftliche Initiative aufzubauen
In der Pflegebranche kommt die Mar-
ke Pflegesterne an. Durchweg positive 
Resonanz in einer Welt, die sonst sehr 
zur Kritik neigt, bestätigt den gewähl-
ten Weg. Die anhaltende Corona-Pan-
demie bietet eine ideale Gelegenheit, 
um hierauf eine gesellschaftliche Ini-
tiative aufzubauen. Denn jetzt stehen 

die Pflegenden   wieder besonders im 
Rampenlicht. Und da sollen sie bleiben! 
Damit es morgen noch mehr starke 
Pflegende gibt.
Dafür entwickeln wir ein „Netzwerk für 
starke Pflegende“ mit Akteur:innen 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen.

Wer wir sind
Entstanden ist die Initiative im 
#WirVsVirus-Hackathon der Bundes-
regierung. Sie wurde dort angescho-
ben von contec, mitunsleben und 

dem vediso. Getragen wird sie von 
einem breiten Netzwerk gesellschaft-
licher Akteur:innen.

Deine gesellschaftliche  
Initiative



Anerkennung für beruflich Pflegende und Unterstüt-
zung für privat Pflegende im Haushalt: durch eine Ko-
operation mit dem Tiefkühlheimservice eismann
Gutscheine für beruflich Pflegende 
in Krankenhäusern und in der voll-
stationären Altenpflege im Wert 
von über 10 Mio. Euro sind ein gut 
vernehmbares Dankeschön.

Im Kreativworkshop „Ambulan-
te Pflegedienste und eismänner 
stärken pflegende Angehörige“ 
werden neue Wege zum Aufbau 
sozialer Unterstützungsnetzwerke 
entwickelt.

Vor Ort und regional wird Wertschätzung konkret  
erlebbar
Arbeitgeber:innen schaffen innerbe-
triebliche Lösungen für die Stärkung 
pflegender Mitarbeiter:innen.

Kooperation von Pflegebranche und 
anderen Branchen stärkt Pflegende 
und verhindert damit den frühzeiti-
gen Berufsausstieg pflegender Mit-

arbeiter:innen.

Regionale Fachkräfteinitiativen und 
Kampagnen begeistern Schüler:in-
nen und  Quereinsteiger:innen dafür, 
„Pflegesterne von morgen“ zu wer-
den.

Sichtbarkeit für Deutschlands beliebteste Pflegeprof is: 
gemeinsam mit dem Verband der privaten  
Krankenversicherungen
Der Wettbewerb „Deutschlands be-
liebteste Pflegeprofis“ wird medial 

verstärkt und Pflegeprofis  werden 
zu Pflegesternen.

Ein Netzwerk  
für  starke Pflegende  
entsteht



Communitybuilding auf Social Media

Ein Netzwerk  
für  starke Pflegende  
entsteht

#GoodMoodMonday bringt Pflege-
sterne zum Lachen.
Am #PflegesterneMittwoch stellen 
sich Pflegesterne vor und zeigen, wie 
#VielfältigLeuchtendMenschlich sie 
sind!
Am #TippsundTricksFreitags bieten 

wir Tipps zu pflegespezifischen The-
men an und gehen in den Austausch 
mit den Pflegenden.
Live Interviews regen dazu an, von- 
einander zu lernen und geben Pflege-
sternen die Bühne, die sie verdienen.

Werden Sie Teil des Pflegesternenetzwerks!  
Kommen Sie mit uns ins Gespräch zu Ihrem Beitrag  
für mehr starke Pflegende!

j.schroeder@contec.de              pflegesterne.de       instagram.com/pflegesterne.de
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