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An: Kai Leichsenring <leichsenring@euro.centre.org>
Betreff: Laufende InCARE-Umfrage zur Langzeitpflege für ältere Menschen: Wir brauchen Sie!

**** Falls Sie diesen Aufruf bereits früher bekommen haben sollten, betrachten Sie diese Nachricht
bitte als Erinnerung, ansonsten entschuldigen wir uns für cross-posting ****
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Im Rahmen des InCARE-Projekts (kofinanziert von der Europäischen Union) laden wir Sie ein, Ihre
Meinung in einer Umfrage zu Erfahrungen, Einstellungen und Erwartungen im Bereich der
Langzeitpflege zu äußern. Wir hoffen auch auf Ihre Unterstützung bei der Verbreitung der Umfrage,
um sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu
äußern.
Worum geht es bei dieser Umfrage?
Wir möchten gerne verstehen, wie die Menschen die Pflege älterer Menschen mit Unterstützungsbedarf
beurteilen. Wie sollten die ihnen nahestehenden Personen - oder auch Sie selbst - betreut werden,
wenn dies nötig ist? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Pflege oder der Bereitstellung von Pflege
und Betreuung gemacht? Und was sind ihre Erwartungen für die Zukunft?
Was ist der Zweck dieser Studie?
Die Ergebnisse dieser Studie werden genutzt, um das Bewusstsein für die Herausforderungen zu
schärfen, mit denen ältere Menschen mit Pflegebedarf und ihre Familien konfrontiert sind, und um sich
für politische Maßnahmen einzusetzen, die sie unterstützen können. Wir werden die Ergebnisse auch
nutzen, um direkt in die Gestaltung sozial innovativer Pilotprojekte für Langzeitpflegedienste in drei
europäischen Ländern einzugehen.
Wie können Sie dazu beitragen?



Wenn Sie in der Lage und bereit sind, einen Beitrag zu leisten, können Sie die Umfrage direkt
hier beantworten. Dies sollte nicht mehr als 20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Umfrage so weit wie möglich in Ihrem eigenen
Netzwerk verbreiten könnten, indem Sie diesen Link weitergeben oder über die sozialen
Medien (Twitter, Facebook)
verbreiten: https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6nc3RoO51iB0Bng

Die Sicherstellung des Zugangs aller Menschen mit Pflegebedarf zu qualitativ hochwertiger und
erschwinglicher Langzeitpflege, insbesondere zu häuslicher Pflege und gemeindenahen Diensten, ist
eine große Herausforderung in ganz Europa und auf globaler Ebene. Derzeit laufen politische Debatten
darüber, wie die Langzeitpflegesysteme in Zukunft gestaltet werden sollen: Es ist wichtig, dass alle ein
Mitspracherecht haben - und diese Umfrage wird dazu beitragen.
Wir danken Ihnen im Voraus sehr herzlich für Ihre Mitarbeit und stehen Ihnen für weitere Auskünfte
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Das InCARE Team
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