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Pflege –  
Ein Beruf 

mit Zukunft. 

Gemeinsam Perspektiven schaffen. 



Pflege, wie wir sie uns vorstellen.

Unsere Mission: 
Arbeitskräfte für das Berufsfeld 
der Pflege zu gewinnen, um 
langfristig die ambulante und 
stationäre Pflegeversorgung in 
Südwestfalen sicherzustellen.  

Aufwertung des Pflegeberufs in der  
öffentlichen Wahrnehmung 
Die Vielfältigkeit der Tätigkeiten einer Pflege
kraft und die Professionalität des Berufes 
müssen angemessen kommuniziert werden, 
um potentielle Bewerber zu sensibilisieren  
und erfolgreich zu erreichen. 

Gemeinsame Kampagnen
Insbesondere die Nutzung der sozialen 
Medien bietet Chancen, die Pflege als 
Berufsfeld mit Zukunftsperspektive un
mittelbar zu kommunizieren und dadurch 
das Verständnis von Jugendlichen für 
Pflegeberufe zu fördern.

Fördergelder nutzen
Durch die Einwerbung von Förder
mitteln kann die Umsetzung unserer 
Ziele nachhaltig unterstützt werden. 

Die Zukunft der Pflege mitgestalten 
Themenfelder, wie z.B. Digitalisierung, 
technische Hilfsmittel und Erkenntnisse  
der (Pflege)Wissenschaft gemeinsam 
angehen. 

Pflegebetriebe in der Region erfolgreich 
vernetzen
Durch Kooperation und gemeinsame  
attraktive Angebote die Pflegebranche positiv 
in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. 



Angesichts des demografischen Wandels steht der 
Pflegesektor in Südwestfalen vor großen Heraus
forderungen. Nicht nur die Zahl der jugendlichen 
Nachwuchskräfte sinkt, zugleich nimmt auch die 
Zahl pflegebedürftiger Personen mit zunehmender 
Lebenserwartung zu. Umso wichtiger ist es, 
Problemlagen frühzeitig zu erkennen und 
geeignete Innovationen zu entwickeln. 

Die Sicherstellung der ganzheitlichen Versorgung 
von pflegebedürftigen Menschen ist ein wichtiger 
Standortfaktor in Südwestfalen – im Sinne der 
Daseinsfürsorge, wie auch der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region. Der Bedarf an Pflege
kräften jeden Alters steigt zunehmend an, 
dadurch erweisen sich die Berufschancen im 
Pflegebereich als ausgezeichnet. Dennoch 
bleiben viele Stellen unbesetzt. 

In der Auseinandersetzung mit dem aktuellen 
Pflegenotstand in der Politik werden Struktur
veränderungen angedeutet, um die Attraktivität 
der Pflegeberufe zu erhöhen. Jedoch müssen 
Anbieter aus dem Pflegesektor auch lokal aktiv 
werden, damit eine positive Veränderung des 
Berufsbildes durchgesetzt werden kann. Es liegt 
an uns, Vorurteile abzubauen, die Professionalität 
und Aufgabenbereiche der Pflegeberufe unmittel
bar zu kommunizieren und Menschen für eine 
Tätigkeit in der Pflege zu begeistern. 
Denn Berufsorientierung findet vor Ort statt! 
Wir müssen auf die regionalen Möglichkeiten und 
Chancen im Pflegebereich aufmerksam machen.
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Gemeinsam 
Innovationen 
entwickeln.



Im Jahr 2019 haben sich regionale Anbieter aus dem Pflegesektor 
im Verein „Zukunft_Pflege Südwestfalen e.V.“ zusammen
geschlossen, um gemeinsam Zukunftsperspektiven für Pflege
berufe zu schaffen. Die Intention hinter dem gemeinnützigen 
Verein ist es, zusammen aktiv den Pflegesektor in der Region zu 

unterstützen, um langfristig Fachkräfte für die ambulante und 
stationäre Pflege in Südwestfalen zu gewinnen. 

Die Zukunft der Pflege liegt in der heutigen Jugend! Um Jugendliche 
erfolgreich als Pfleger von morgen zu gewinnen, muss der Pflegeberuf 

zielgerichtet als ein attraktives Berufsfeld mit guten Berufschancen und 
Zukunftsperspektiven kommuniziert werden. Diese Kommunikation soll 
ganzheitlich und unabhängig vom genauen Tätigkeitsbereich oder der 
jeweiligen Trägerschaft erfolgen. So profitieren wir alle.  

Unsere Mitglieder umfassen den gesamten Pflegebereich, von kommunalen 
Anbietern, zu Wohlfahrtsverbänden bis hin zu privaten Trägern – von 
ambulant bis stationär. Die Arbeitgeber sind so unterschiedlich wie die 
Einsatzgebiete der Pflege selbst. Denn je vielfältiger unser Verein ist, desto 
mehr können wir zusammen erreichen. Werden Sie Mitglied und lassen Sie 
uns gemeinsam Signale für eine erfolgreiche Zukunft setzen!

Zusammen 
die Zukunft 
der Pflege 
gestalten.
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Zusammen 
unterstützen 

wir die Pflege in 
der Region!

Infos und Kontakt: 
Zukunft_Pflege Südwestfalen e.V. 
Eilper Str. 7175
58091 Hagen
Tel: +49 (0) 2331 488780
Mail: info@zukunftpflegeswf.de
www.zukunftpflegeswf.de
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