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Online nach Pflegeplätzen suchen
Leitung:

Die Nürnberger Pflegeplatzbörse des Pflegestützpunkts

Andreas Franke

Nürnberg und des Seniorenamts der Stadt Nürnberg ist
ab sofort online. Alle, die auf der gezielten Suche nach

Fünferplatz 2

einem Pflegeplatz sind oder sich nur unverbindlich über

90403 Nürnberg

die verfügbaren Angebote informieren möchten,

www.presse.nuernberg.de

können sich hier einen schnellen, unkomplizierten
Überblick über die stationäre und teilstationäre Pflege
in Nürnberg verschaffen. Sie erhalten so auf digitalem
Weg zusätzliche Unterstützung bei der Suche nach
einem freien Pflegeheimplatz oder bei anderen
pflegerischen Versorgungsbedarfen.
Interessierte finden auf der Website eine Übersicht, in
welcher Einrichtung Kapazitäten frei sind, etwa ein
freier Platz in einem Pflegeheim eines bestimmten
Stadtviertels oder Aufnahmemöglichkeiten in einer
Tagespflege. So ist auch außerhalb der Öffnungszeiten
des Pflegestützpunkts Nürnberg mit dem digitalen
Portal ein Überblick über freie Heimplätze gegeben.
Sozialdienste der Kliniken können ebenso auf die
Pflegeplatzbörse zugreifen und sie als zusätzliche
Ressource für eine Entlassung der Patientinnen und
Patienten aus der Klinik nutzen.
„Mit der digitalen Pflegeplatzbörse auf der Homepage
des Pflegestützpunkts bieten wir ein zeitgemäßes
Medium, um rasch einen guten Überblick über freie
Plätze in der Pflege zu erhalten und unkompliziert ein
passgenaues Angebot zu finden. Dies ersetzt nicht das
Angebot der eingehenden Beratung durch den
Pflegestützpunkt, ergänzt dieses aber auf höchst
sinnvolle Weise“, betont Elisabeth Ries, Referentin für
Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg.

Die digitale Information über freie Plätze entlastet
zudem auch die Einrichtungen, weil der ein oder
andere Anruf nicht mehr nötig ist.
Wesentlich für die Etablierung und Nutzung der
Pflegeplatzbörse ist eine kontinuierliche Aktualisierung
der freien Plätze durch die jeweiligen Träger. „Ich freue
mich, dass wir damit sowohl den Heimträgern die
Möglichkeit geben, ihre Platzkapazitäten transparent
darzustellen, als auch Angehörige, Pflegebedürftige und
Fachkräfte bei der Suche unterstützen können. Mein
Dank gilt allen, die dieses Angebot in kurzer Zeit
entwickelt haben und die es durch die Bereitstellung
von Informationen aktuell halten und gewinnbringend
gestalten“, sagt Elisabeth Ries.
Pflegeplatzbörse im Internet unter:
https://pflegestuetzpunkt.nuernberg.de
<https://pflegestuetzpunkt.nuernberg.de>
Bei Fragen zum Thema Pflege und Hilfe im Alter steht
der Pflegestützpunkt Nürnberg, Hans-Sachs-Platz 2,
persönlich und telefonisch zur Verfügung unter Telefon
09 11 / 2 31-8 78 78 oder EMail
info@pflegestuetzpunkt.nuernberg.de
<mailto:info@pflegestuetzpunkt.nuernberg.de>. boe

