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Wenn Angehörige pflegebedürftig werden, stehen deren Familien oft vor vielen ungeklärten Fragen. Und sehr
oft ist man dann auch hilflos, weil neben der Sorge um die oder den Angehörige/n eine Menge an
Formalitäten zu erledigen hat und sich vor allem Gedanken darum machen muss, wie es in der Zukunft mit
der Betreuung bzw. Pflege weitergehen soll. Die Seite pflege-erfahrung.de möchte Menschen in einer
solchen Situation helfend zu Seite stehen, indem sie Informationen zum Thema Pflege und Betreuung
bereitstellt. 

Die Seite pflege-erfahrung.de wird von der pflegeErfahrung Ltd. mit Sitz in Birmingham und einer
Niederlassung in Dörrenbach betrieben. Für die Nutzer dieser Seite ist der Service kostenlos. Der Betrieb der
Webseite wird durch Online-Werbung finanziert, wobei von einem etwaigen Gewinn 10 % an gemeinnützige
Organisationen gespendet werden.

Der wesentliche Bestandteil der Webseite pflege-erfahrung.de befasst sich mit den Erfahrungsberichten von
Pflegediensten, Pflegeheimen und Einrichtungen des betreuten Wohnens. Diese Berichte können nach einer
kostenlosen Registrierung von jedem abgegeben werden, der in Kontakt mit einer solchen Einrichtung stand
und Erfahrungen gesammelt hat. So können Menschen, die zum Beispiel ein geeignetes Pflegeheim für
einen Angehörigen suchen, auf den ersten Blick erkennen, wo die Vorzüge, aber auch die Schwachstellen
der Einrichtungen liegen. Anhand einer Vergabe von Sternen ist die Tendenz der Meinungen sofort
erkennbar.

Daneben findet man auf der Seite pflege-erfahrung.de auch eine Rubrik „Ratgeber“ mit Antworten auf die
ersten wichtigen Fragen. Zum Beispiel findet man dort aktuelle Informationen zur Sozialversicherung, zum
Schwerbehindertenrecht und zu den Regelungen der Pflegezeit. Außerdem wird ein Forum angeboten, in
dem man sich mit anderen Menschen austauschen kann.

Natürlich sind alle abgegebenen Erfahrungsberichte ganz subjektive Eindrücke, die durch viele Faktoren
beeinflusst werden. Aber für einen Menschen, der sich in einer so schwierigen Situation befindet, können die
Erfahrungen anderer sehr hilfreich sein und sicherlich einen Teil der Last nehmen. Daher ist ein Besuch
dieser Webseite sehr sinnvoll. 
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