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Presseinformation für Pflegeplatzbörse
I.

Neuer Bürgerservice im sozialen Bereich
Ab dem 1.12.2003 steht die „Pflegeplatzbörse Erlangen“ im Internet zur Verfügung.
Die Städt. Altenhilfe der Stadtverwaltung Erlangen, der Pflegedienst des Universitätsklinikums der
Friedrich Alexander Universität Erlangen und das e-Goverment-Center der Stadt Erlangen haben
eine Pflegeplatzbörse für das Internet entwickelt. Es beteiligen sich alle Seniorenheime der Stadt
Erlangen und einige Seniorenheime aus dem Umland.
Starttermin war der 1.12.2003 sein. Nun ist es jederzeit möglich, über das Internet zu erfahren, ob
und wo in Erlangen freie Pflegeplätze oder Tagespflegeplätze für Senioren zur Verfügung stehen.
Die Aktualisierung der freien Plätze soll täglich erfolgen. Der letzte Änderungstermin ist jederzeit
sichtbar.
Man findet eine Gesamtübersicht aller Erlanger Seniorenheime und der Tagespflege, die wie eine
Visitenkarte aufgebaut ist. Dort stehen die Ansprechpartner, die Anschrift und die
Telefonnummern der Einrichtungen. Ferner kann man Details abrufen. Hier erfährt man zum
Beispiel, ob Einzelzimmer vorhanden sind, ob ein Friseur im Haus ist, ein Kiosk, ein Garten zur
Verfügung steht, Kleintiere erlaubt sind, oder ob medizinisch-therapeutische Anwendungen und
hauswirtschaftliche Leistungen vermittelt werden. Auch kann man sehen, ob es ein
Freizeitangebot gibt und natürlich werden die gültigen Preise veröffentlicht.
Mit einem Mausklick besteht auch die Möglichkeit, zu den Webseiten der einzelnen Einrichtungen
zu gelangen, soweit diese vorhanden sind. Hier kann man sich dann ausfühlich über die
Einrichtung informieren.
In einer Schnellübersicht lassen sich alle Leistungen übersichtlich vergleichen.
Ebenfalls wird ein Stadtplan aufrufbar sein, in dem die einzelnen Einrichtungen zu finden sind.
Zum besseren Verständnis kann man unter „Informationen“ Erklärungen der Fachbegriffe aufrufen
und man erfährt etwas über das, was bei einer Unterbringung im Heim wichtig ist. Natürlich findet
man auch Informationen zur Pflegeversicherung, Taschengeldregelung, an wen wendet man sich
wenn die Rente nicht reicht,etc.
Zu finden ist die Web-Site unter der Adresse:
www.pflege.zkv.med.uni-erlangen.de/pflegeplatzboerse.html. Man kann die neue
Pflegeplatzbörse auch über die Web-Seite der Stadt Erlangen, www.erlangen.de unter dem Link
Soziales-Senioren finden, wo auch viele weitere Informationen für Senioren, wie z.B. Mobile
Hilfdienste in Erlangen, Pflegeplatzbörse des Landkreises Erlangen-Höchstadt, Seniorenbüro,
Seniorennetz etc. erreichbar sind.
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