Wir sind die Pflegestimme
Was wollen wir erreichen!?
- das Anstreben besserer pflegerischen Versorgungsstrukturen.
- sich einzusetzen dafür, daß die Pflege kontinuierlich verbessert wird.
- am Bedarf der zu Pflegenden ausreichend Pflegepersonal zur Versorgung bereitgestellt wird.
- die Verbesserung der pflegerischen Beratung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen
einzusetzen.
- die Arbeitsbedingungen aller Pflegefachkräfte und Pflegekräfte zu verbessern, und somit die
Gesundheit der Pflegekräfte zu fördern.
- sich für eine ausschließlich auf freiwilliger Mitgliedschaft gründenden Vertretung der
Pflegekräfte in Verbänden, Vereinen und Körperschaften einzusetzen.
Wir gemeinsam können zusammen die Stimme der Pflege sein! Denn es geht uns alle an! Nicht nur
Niedersachsen ja auch alle anderen Bundesländer! Denn was wir immer wieder feststellen müssen, ist:
Das seitens der Pflegekammer und Ihres Gründungsauschuss, immer erst sehr spät Informationen
geteilt werden. Dann wenn die Kammer nicht mehr verhindert werden kann!
Bitte liebe Kollegen und Kolleginnen, Informiert Euch. Wir werden nach Möglichkeit auf unserer
Internetseite Informationen bereitstellen und auch gerne per E-Mail auf Fragen antworten. Denn
Zusammen sind WIR ALLE die Pflegestimme.

Was ist eigentlich die "Pflegestimme"?
Wir sind ein Team aus Pflegekräften, das sich nach Eintreffen der ersten Beitragsbescheide der
Pflegekammer, an Weihnachten 2018, zusammengefunden hat, um aus diesem Protest eine Bewegung
zu formen. Unser Team ist im Laufe der vergangenen Wochen immer mehr angewachsen und besteht
aus einigen der Administratoren & Moderatoren verschiedener Facebook Gruppen, den Initiatoren der
Online-Petition sowie den Organisatoren der Demo in Hannover vom 02.02.2019.
Unser gemeinsames Ziel ist die Abschaffung der Pflegekammer in ihrer derzeitigen Form, hin zu einer
freiwilligen Organisation von Pflegekräften, die sich für die wirklichen Probleme unseres Berufes
einsetzen soll.
Der Begriff Pflegestimme bezieht sich auf die öffentlich propagierte Annahme der Pflegekammer, die
Stimme bzw. das Sprachrohr der Pflege zu sein.
Wir möchten all denen eine Stimme geben, die das nicht so sehen, und sich nicht mit der staatlich
verordneten Zwangsstimme der Kammer identifizieren wollen.
Bisher steckt die Pflegestimme noch in den Kinderschuhen, ist sie doch gerade einmal ein paar Monate
alt. Doch wir arbeiten täglich daran, dass daraus etwas viel Größeres entsteht.
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