Aktion „WochenKurier sucht die `Super-Pfleger`“

Noch vor Jahren galt man mit Mitte 60 Jahren als alt. Mit der steigenden Lebenserwartung
der Menschen steigen auch die Ansprüche an den Lebensabend – und damit der
Pflegebedarf. Gleichzeitig benötigt die Gesellschaft in den kommenden Jahren mehr
Fachkräfte in der Pflegebranche.
Im Rahmen der vom WochenKurier initiierten regionalen Messen „Zukunft Pflege“ griff die
Redaktion den Wunsch von Lesern und Lokalpolitik auf, die Wertigkeit und Bedeutung des
Pflegeberufes in den Fokus zu rücken. Mit der Idee, nach den „Super-Pflegern“ im Land zu
suchen und diese für ihr außergewöhnliches Engagement in einem außergewöhnlichen
Rahmen zu würdigen, konnte ein echtes Programm-Highlight auf den Messen gesetzt
werden. Die „Super-Pfleger“ werden durch Betroffene, also WochenKurier-Leser, benannt
und vom WochenKurier im Beisein von Fachpublikum der Branche mit einem eigens dafür
kreierten Glas-Stern sowie einer personalisierten Urkunde geehrt.
Die Resonanz auf den ersten Aufruf war überwältigend. Angehörige von Pflegebedürftigen
oder Pflegebedürftige selbst bedankten sich beim WochenKurier für die Chance, jenen
Pflegekräften auf diesem Weg endlich nachhaltig danken zu können, die sich ihrem Job nicht
nur mit den Händen, sondern auch mit dem Herzen widmen. Liebevolle Empfehlungen von
Kandidaten erreichten die Redaktion. Ebenso nutzten Arbeitgeber der Pflegebranche die
Chance, Vorschläge einzureichen.
Die Zahl der Zusendungen stellte die Jury vor ungeahnte Herausforderungen. Hinter jeder
dieser Bewerbungen steht ein Schicksal, hinter jeder Bewerbung steht ein Mensch, der
darauf hofft, mit einem Pflege-Stern seine unendliche Dankbarkeit in einer schwierigen
Lebenssituation ausdrücken zu dürfen.
Zudem stellt jeder Nominierte etwas Besonderes dar. Er steht aber auch stellvertretend für
eine ganze, aufopferungsvoll tätige Berufsgruppe.
WochenKurier passte seine Konzeption kurzerhand diesem Umstand an und wählte am 2.
März 2018 nicht nur einen, sondern ganze 25 „Super-Pfleger“. Sie alle wurden auf der
Messe-Bühne tief berührt mit einem Glas-Pokal geehrt.
Gleiches wiederholte sich am 1. September 2018 auf der Pflegemesse Dresden.

Der Pflegemesse verleiht die Auszeichnung von Pflegekräften nicht nur einen emotionalen,
einzigartigen Veranstaltungsteil, sie öffnet auch verkaufsseitig neue Türen. WochenKurier
gab den Arbeitgebern der ausgezeichneten Pfleger und Teams die Möglichkeit, die Ehrung in
der Zeitung nochmal zu würdigen. Die beste Form der Eigenwerbung und eine ideale
Plattform für Unternehmen, sich ebenfalls bei engagierten Mitarbeitern zu bedanken. Nicht
nur aufgrund des damit erzielten Umsatzes etablierte sich die Suche nach den „SuperPflegern“ für den WochenKurier zum Erfolgs-Konzept.

Aktion „Pflege-Stern“
WochenKurier sucht den „Super-Pfleger“

Start der Aktion
• Aufmacher mit dem Aufruf:
Unsere Leser sollen uns Pflegekräfte
oder Pflege-Teams benennen, die ihre
Arbeit mit besonders viel Herz und
Hingabe machen und mehr leisten als
nur das „übliche“ Maß an Pflege. Diese
werden auf der Pflegemesse in Cottbus
mit dem Pflege-Stern des WochenKurier
ausgezeichnet.
• Bewerbungen können per Post, Fax oder
E-Mail eingereicht werden.

Aufruf zur
Aktion „PflegeStern“ für die
Pflegemesse
Cottbus 2018:

Der Preis
• eigens für die Aktion angefertigter Pokal,
den die Gewinner auf der Pflegemesse in
Cottbus überreicht bekommen, dazu
personalisierte Urkunden

Bewerbungen erreichten uns …

… oder als selbst
gestaltetes Plakat

…. als E-Mail …

… als Fax …

….handgeschrieben
als Brief…

Die Nominierung
• Kandidaten wurden nominiert von Freunden & Familie, Kollegen,
Patienten, Angehörigen (auch ehemaliger Patienten) und
Vorgesetzten (Pflegedienstleitungen & Heimleitungen)
• alle Nominierten bekommen eine Kurzvorstellung im Print
Stand 2018:
• 90 Bewerbungen eingegangen für insgesamt 37 Kandidaten
• von 37 Kandidaten wurden 25 vorgestellt

Beispiel Vorstellung:

Weiterer Verlauf:
• alle Nominierten werden zur Pflegemesse nach Cottbus eingeladen
• auf der Pflegemesse erhält jeder Kandidat/ jedes Team seinen
Pflegestern (Stand 2018: 25 Pflege-Sterne wurden vergeben)
• Im Nachgang der Messe haben die Arbeitgeber die Möglichkeit „ihre“
Gewinner in der Zeitung zu präsentieren (in Form eines MenschenPorträts).

Impressionen der Pflege-Stern-Vergabe in
Cottbus 2018:
3. März 2018, 15 Uhr,
Messe Cottbus:
Freude pur
bei den
ausgezeichneten
Pflegekräften, ihren
Kollegen,
Angehörigen und
Vorgesetzten

Preisverleihung:

Beispiel: Menschenporträt eines Gewinners

