Corona-Infos und vieles mehr
Das bietet Ihnen das Pflegenetzwerk Deutschland

Schnelle und fachgerechte Information
• Was muss ich über die Corona-Schutzimpfung wissen?
• Welche Besuchsregelungen gelten in meinem
Bundesland?
• Wo können wir personelle Unterstützung während
der Corona-Pandemie finden?
• ...
Antworten auf Ihre Fragen finden Sie auf
www.pflegenetzwerk-deutschland.de.
In unserem wöchentlichen Newsletter informieren
wir Sie darüber, was neu und wichtig ist.

Individuelle Hilfe und Unterstützung
• Sie haben eine Frage, für die Sie schnell und
unbürokratisch Antwort suchen?
• Sie haben eine Idee oder ein Anliegen, das Sie
teilen möchten?
• Sie suchen Kontakt zu anderen Pflegenden
oder Pflegeeinrichtungen?
• ...
Die Geschäftsstelle Pflegenetzwerk Deutschland ist für
Sie da. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns
an. Wir bieten schnelle und kompetente Hilfe.

Dialog und Austausch
• Wie schützen wir uns und unsere Patient:innen?
• Wie begeistern wir Fachkräfte für unseren Beruf?
• Wie gestalten wir faire Dienstpläne?
• ...
In unseren digitalen Praxisdialogen setzen Sie die
Themen. Tauschen Sie sich aus zu Praxislösungen, die
andere gefunden haben. Stellen Sie Ihre Fragen an
Expert:innen aus Gesundheitswesen und Politik – und
bekommen Sie Antwort in unseren digitalen Expertendialogen. Über die aktuellen Termine informieren wir
in unserem Newsletter.

Jetzt anmelden und mitmachen!
Telefon: 030 – 346 465 151
E-Mail: kontakt@pflegenetzwerk-deutschland.de
www.pflegenetzwerk-deutschland.de
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Mitglieder des Pflegenetzwerks
lassen sich impfen, weil …

Bernhard L.: „... weil wir nicht nur unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Patientinnen und
Patienten, sondern auch uns selbst schützen.“
Claudia G.: „... die Impfung der einzige
Weg aus dieser Pandemie ist. Nur wenn
sich genügend Menschen impfen lassen,
können meine vier Kinder wieder das
unbeschwerte Leben genießen.“
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Anke M.: „... ich Vertrauen habe in unsere
Wissenschaft. Ich möchte weder erkranken noch
mit einer hohen Viruslast andere anstecken!“

