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Bis 23. Juni 2019 bewerben

MARIE SIMON PFLEGEPREIS 2019
Wir suchen die besten und innovativsten  
Pflegeprojekte – bundesweit!

Alle Informationen rund  
um die Ausschreibung auf  

www.marie-simon-pflegepreis.de 

Feierliche Preisverleihung  
am Donnerstag, dem 7.11.2019  
im WECC Berlin.

Wie kann die Versorgung von Pflegebedürftigen verbessert werden? Wie 
können ältere Menschen besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben? 
Wie können sowohl professionell als auch informell Pflegende entlastet 
und gestärkt werden?  

Mit dem Marie Simon Pflegepreispreis zeichnen spectrumK und der  
Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) die besten Antworten  
auf diese und weitere Fragen rund um die Versorgung Älterer aus.  
Ziel ist es, vorbildliche Projekte zu identifizieren, diese bekannter zu  
machen und somit die Entwicklung weiterer kreativer Lösungen oder 
auch Produkte voran zu treiben. 

Bewerbungsschluss:  23. Juni 2019

Kooperationspartner



Wir suchen die besten und innovativsten 
Pflegeprojekte – bundesweit
Unsere Gesellschaft altert, die Zahl der Pflegebedürf- 
tigen nimmt zu. Gleichzeitig sinkt die Zahl derjenigen, 
die die Betreuung übernehmen könnten. Auf der 
einen Seite zeichnet sich ein zunehmender Mangel 
an Pflegefachkräften ab. Auf der anderen Seite sind 
die Angehörigen immer häufiger gleichzeitig berufs-
tätig oder leben räumlich entfernt. Bundesweit erle-
ben wir gegenläufige Entwicklungstendenzen: Wäh-
rend einige Regionen durch Wegzug und Abnahme 
der Infrastruktur gekennzeichnet sind, stehen andere  
Regionen durch Zuzug und Verdichtung vor Heraus-
forderungen. Gleichzeitig werden unsere Lebensent-
würfe individueller, was sich auch an die Erwartungen 
an das Leben im Alter auswirkt.  

Unsere älteren Menschen und Pflegebedürftigen 
nicht nur gesundheitlich qualitativ hochwertig zu ver-
sorgen, sondern auch am gesellschaftlichen Gesche-
hen teilhaben zu lassen, ist eine zentrale Aufgabe. 
Nicht zuletzt müssen auch diejenigen entlastet wer-
den, die die Pflege übernehmen – seien es professio-
nelle Pflegekräfte oder pflegende Angehörige. 

In den vergangenen Jahren sind bereits unterschied-
lichste, innovative Ansätze entstanden, die häufig auf 
regionaler bzw. lokaler Ebene spezifische Fragestel-
lungen adressieren. Um diese bei einer nachhaltigen 
Entwicklung zu unterstützen, stellen spectrumK und 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund seit 2014 
mit dem Marie Simon Pflegepreis ausgewählte Pro-
jekte und Initiativen einem breiten Publikum vor und 
laden zum Nachahmen ein. Nicht zuletzt wird mit der 
feierlichen Preisverleihung auch das unermüdliche – 
häufig ehrenamtliche – Engagement gewürdigt, durch 
das diese Projekte überhaupt erst möglich werden.  

Der Preis
Der Preis wird von spectrumK, Dienstleister im Ge-
sundheitswesen sowie Initiator und Veranstalter der 
Berliner Pflegekonferenz, in Kooperation mit dem 

Deutschen Städte- und Gemeindebund vergeben.
Schirmherr ist auch in diesem Jahr Staatssekretär 
Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der 
Bundesregierung. Die feierliche Preisverleihung ist 
fester Bestandteil der Berliner Pflegekonferenz, zu 
der am 7. November 2019 etwa 600 hochrangige 
Gäste aus bundesweiter Gesundheitspolitik, Ländern 
und Kommunen sowie aus dem Gesundheits- und 
Sozialsektor erwartet werden. Mit dieser prominen-
ten Plattform rücken die Initiatoren Beispiele guter 
Praxis in die Öffentlichkeit und laden zu Vernetzung 
und Austausch ein.  

Der Bewerbungsprozess
Alle Organisationen, Unternehmen, Einzelperso-
nen und Fachleute aus dem Pflege- bzw. Gesund-
heitssektor mit innovativen Projekten, Produk-
ten und Konzepten können sich bis zum 23. Juni 
2019 online über das Bewerbungsformular unter  
www.marie-simon-pflegepreis.de bewerben.

Eine fachkundige Jury, der u.a. Experten aus Sozial-
versicherungsträgern, Wirtschaft, Gesundheitspolitik 
und Pflege angehören, ermittelt die fünf besten Pro-
jekte, die im Vorfeld der Berliner Pflegekonferenz für 
den Marie Simon Pflegepreis nominiert werden. Der 
Preisträger wird während der feierlichen Preisverlei-
hung am 7. November 2019 bekannt gegeben. 

Die eingereichten Projekte sollen innovativ, qualitativ 
herausragend, praxistauglich bzw. nachhaltig sein.

Die nominierten Projekte profitieren von einer engen 
Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit der Berliner 
Pflegekonferenz und können während der Konferenz 
exklusive Angebote nutzen, um ihr Netzwerk und 
ihr Know-how zum Thema Pflege auszubauen. Der 
Preisträger wird in seiner weiteren Entwicklung mit 
einem Preisgeld von 2.500 Euro unterstützt.

Alle nominierten Projekte werden anlässlich einer 
feierlichen Abendveranstaltung dem Konferenzpubli-
kum vorgestellt. Der Preisträger wird während dieser 
Abendveranstaltung verkündet und geehrt.

 
Marie Simon Pflegepreis für innovative Pflegeprojekte
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Ihre Vorteile der Teilnahme am Wettbewerb 
um den Marie Simon Pflegepreis
- Kostenfreie Teilnahme an der Berliner Pflege- 
 konferenz inklusive der feierlichen Preisverleihung  
 sowie Nutzung exklusiver Angebote zur Vernetzung 

- Bei Nominierung umfangreiche Einbindung in die  
 Öffentlichkeitsarbeit rund um die Berliner Pflege- 
 konferenz z.B. in Pressemitteilungen und News- 
 letter. Außerdem stellen wir Ihr Projekt begleitend  
 zur Konferenz vor.

- Der Preisträger profitiert von der Berichter- 
 stattung rund um die Berliner Pflegekonferenz,  
 u.a. im Magazin pflege\welt und kann den Preis  
 für die eigene Öffentlichkeitsarbeit nutzen. 

- Preisgeld: 2.500 EUR

- Der Preisträger wird automatisch für den Deutschen  
 Engagementpreis nominiert, sofern das Projekt  
 auf ehrenamtlichen Engagement basiert.

Preisträger 2018 
- CKD – das Netzwerk von Ehrenamtlichen,  
 Fachverband des DICV Osnabrück mit dem  
 Projekt: Die Türöffner –begegnen-begleiten- 
 besuchen: Neue Wege zu einem Miteinander

Kontakt:
spectrumK GmbH  
Juliane Maneke und Jasmin Russak 
Unternehmenskommunikation 

Tel.: +49 30-212336-110 
E-Mail: awards@spectrumk.de

Details und Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.marie-simon-pflegepreis.de 
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