
 
 
 
Tag der Pflege in Woldegk 
 
Wenn es um die Organisation der Pflege z.B. eines Familienmitgliedes geht, türmen sich 

viele ungeklärte Fragen auf. An wen wende ich mich, wenn ein Pflegebett benötigt wird? Wer 

hilft mir in der pflegerischen und medizinischen Betreuung? Was bedeutet es überhaupt, 

pflegebedürftig zu sein? Wie bereite ich mich auf den Besuch des Medizinischen Dienstes 

vor? Diese und weitere Fragen können durchaus den Alltag für den Pflegebedürftigen aber 

auch der pflegenden Angehörigen erschweren und sie vor großen Herausforderungen stel-

len. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, findet am 16.08.2014 in Woldegk der erste 

„Tag der Pflege“ statt. Initiiert wird die Veranstaltung  durch die AWO- Mecklenburg Strelitz 

gGmbH, die seit  einem Jahr einen ambulanten Pflegedienst in der Windmühlenstadt be-

treibt. „Aus Gesprächen mit Angehörigen sowie betroffenen Personen wissen wir, dass das 

Thema Pflege sehr häufig erst dann präsent wird, wenn durch erste gesundheitliche Beein-

trächtigungen die Selbstständigkeit stark eingeschränkt wird. Oft fühlen sich die pflegenden 

Familienmitglieder überlastet und der Pflegebedürftige hilflos.“, berichtet Christoph Druse, 

Pflegedienstleiter des ambulanten Pflegedienstes. „Mit dem Tag der Pflege möchten wir öf-

fentlich die Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, sich rechtzeitig zu informieren und be-

raten zu lassen. Sie sollen wissen, wo sie kompetente Ansprechpartner in ihrer Nähe finden 

können.“  Neben den AWO- Einrichtungen in und um Woldegk (AWO ambulanter Pflege-

dienst, AWO Behindertenheim Petersdorf/Wodelgk, AWO Kinder- und Jugendstation), wer-

den auch das Reha-Team Ostseeküste (Sanitätshaus), die Apotheke am Markt, die GWW 

sowie der Kranktransport Müller am Tag der Pflege beratend tätig sein. Ebenfalls anwesend 

sind Mitarbeiter der Krankenkasse Barmer GEK sowie des Pflegestützpunktes aus Neustre-

litz. „Wir würden uns sehr freuen, viele Menschen an diesem Tag begrüßen zu dürfen und 

ihnen in allen Fragen beratend zur Seite zu stehen.“  

 

Informationen zum Tag der Pflege: 

16.08.2014 von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dem Marktplatz in Woldegk 

Neben kostenlosen Blutdruck- und Blutzuckermessen wird für das leibliche Wohl ge-

sorgt(Kaffee & Kuchen – Bratwurst & Steaks) 

Auch für die kleinen Gäste gibt es eine Menge an Überraschungen wie ein Glücksrad und 

Geschicklichkeitsspiele und natürlich auch Preise! 

 


