
Die Zukunft der Pflege

gemeinsam gestalten.

Sie möchten einen Termin verabreden, 
eine Frage stellen oder über eine 
mögliche Zusammenarbeit sprechen? 

Nehmen Sie einfach Kontakt auf!
ZukunftsPFLEGEnetz Celle und LK 
hat eine Koordinatorin, deren Aufgabe 
es ist, die Organisation innerhalb des 
Netzwerkes zu unterstützen und Impulse
zu setzen.

Kontakt:Ansprechpartner:

Sei dabei!

ZukunftsPFLEGEnetz Celle und LK
MehrGenerationenHausCelle
Fritzenwiese 46
29221 Celle

Telefon: 0151 2025 1841 
info@zukunftspflegecelle.de
www.zukunftspflegecelle.de

Kordula Sommer  
Diplom-Sozialpädagogin und
Systemische Beraterin 

Frauenräume in Celle e.V. 

Trägerschaft:

Wir sind nicht nur verantwortlich 
für das, was wir tun, sondern auch 
für das, was wir nicht tun. 
(Molière)



Für die Versorgung Pflegebedürftiger gibt 
es in Celle und im Landkreis viele Möglich-
keiten und Angebote. Im ZukunftsPFLEGEnetz 
laufen die einzelnen Fäden zusammen!

Der Auftrag des ZukunftsPFLEGEnetz ist es, die 
Versorgung und Unterstützung von Pflegebe-
dürftigen und deren Angehörigen und allen 
weiteren Pflegepersonen zu 
verbessern.

Dafür bieten wir im ZukunftsPFLEGEnetz 
regionale Pflegetische und Pflegetage an 
und führen Infoveranstaltungen 
zum Thema Pflege durch.

Dazu gehören u.a.:

pflegende Angehörige  |  Pflegekräfte
Pflegehilfskräfte  |  ausländische Haushaltshilfen
SPN – Seniorenstützpunkt  |  Seniorenbegleiter 
FABI  |  Alltagsbegleiter  |  IPAX (Selbsthilfegruppe 
pflegende Angehörige)  |  CDI (Celler Demenz Initiati-
ve e.V.)  |  Pflegeeinrichtungen 
Pflegedienste  |  Betreuungsgruppen  |  ... und du?

Wir lassen uns auf diesen Prozess ein und 

werden uns mit den vielen Fragen, die er 

aufwirft, auseinandersetzen. 

Es geht darum, dass wir alle bewusst und 

klar unsere Zukunft gestalten: nach unseren 

eigenen Wünschen und Vorstellungen und 

so frei von allen Zwängen und Gewohnheiten, 

wie es machbar ist.

Unter www.zukunftspflegecelle.de 

finden pflegende Angehörige und 

professionell pflegende und betreuende 

Menschen aktuelle Informationen und 

weiterführende Links.

Die Zukunft der Pflege 

gestalten: 

Es geht um die Würde 

des Menschen. 

Deine. Seine. Ihre. Meine.

Schwerpunktziele 

und Aufgaben 

Das ZukunftsPFLEGEnetz ist 

Ansprechpartner für alle 

Fragen rund um die Pflege:

• Für Angehörige, die Fragen oder Probleme mit der   

 Pflege haben

• Für Pflegepersonal, das Unterstützung benötigt

• Für alle, die neue Ideen zum Thema Pflege 

 einbringen möchten

Jedes Angebot rund um Pflege wird vom 

ZukunftsPFLEGEnetz  nach dessen Möglichkeiten 

unterstützt und vorgestellt. Das ZukunftsPFLEGEnetz 

nutzt vorhandene Strukturen und Angebote (z.B. 

vom Senioren- und Pflegestützpunkt), prüft auf 

Verbesserungen und regt lokale Partner zu neuen 

Angeboten an. Das ZukunftsPFLEGEnetz  fördert den 

Austausch untereinander, damit zukünftig alle an 

einem Strang ziehen. 


