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Pfl egende sind die größte Berufsgruppe und ein entscheidendes Bin-
deglied im Gesundheitswesen. Eine gute Ausbildung und professionelle 
Pfl ege in turbulenten Zeiten – was sind eure Strategien für sozialen Aus-
tausch? Welche Ansätze nutzt ihr, um Nähe trotz Distanz zu schaff en? 
Klassisch oder digital?

Ob in eurer Rolle als angehende Pfl egefachpersonen oder untereinan-
der im Ausbildungskurs oder im Studium, die Kommunikation mit anderen 
ist in Zeiten der räumlichen Trennung wichtiger denn je. Sie ist ein bedeut-
sames Medium der Autonomie und sozialen Teilhabe.

Für Patient/innen und Bewohner/innen seid ihr häufi g der einzige Kon-
takt. Es ist an euch, uns zu zeigen, auf welche Weise ihr miteinander oder 
mit euren Patient/innen trotz Abstand Verbundenheit aufbaut und da-
bei euch und andere stärkt!

Wer kann beim Junge Pfl ege Preis mitmachen?
Alle Schülerinnen und Schüler der Altenpfl ege, der Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfl ege, der Gesundheits- und Krankenpfl ege sowie Studie-
rende eines dualen Studien gangs Pfl ege können sich am Wett bewerb 
beteiligen. Voraussetzung ist: Ihr müsst mindestens zu zweit sein, um am 
Wettbewerb teilzunehmen.

Junge Pfl ege Preis 2021
Pfl ege verbindet – Nähe neu denken!



„jungepfl ege_nw“

EINSENDESCHLUSS IST DER 7.  JULI  2021. 
Weitere Angaben zum „Junge Pfl ege Preis“ fi ndet 
ihr im Bereich „Nordwest“ auf unserer Internetseite 

www.junge-pflege.de
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Was gibt es beim Junge Pfl ege Preis 2021
zu gewinnen?
Die besten Einsendungen werden prämiert: Den Ge win-
nerin nen und Ge winnern (Platz 1–3) des Junge Pfl ege 
Preises winken insgesamt 2.000 Euro Preisgeld. 

Pfl egefachfrau 
Vanessa SchulteAltenpfl eger Jim Ayag

„vanessaundjosie“„vanessaundjosie“„vanessaundjosie“

„vanessaundjosie“„vanessaundjosie“

„jimboy27_offi  cial“„jimboy27_offi  cial“

„jimboy27“„jimboy27“

„Wir sind seit diesem Jahr 

Mitglied der Jury und freuen uns 

auf eure Einsendungen.“


