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Wir für Sie − engagiert und professionell
Früher oder später müssen sich die meisten von uns mit 
dem Thema „Pflege“ auseinandersetzen: Als Menschen, 
die selbst auf Pflege angewiesen sind oder als betroffene 
Angehörige. Dann stehen wir Ihnen zur Seite. Engagiert 
und professionell unterstützen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie zahlreiche Ehrenamtliche tagtäg-
lich Pflegebedürftige und deren Angehörige. 124.000 Pfle-
gekräfte pflegen und betreuen 276.000 Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in 829 ambulanten Pflegediensten, 379 
Tagespflegeeinrichtungen und 1.399 Alten- und Pflegehei-
men der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen.  
Die Zahlen zeigen, wie viele Menschen in NRW unseren 
bewährten Betreuungs- und Pflegeleistungen vertrauen.

Wir für Sie – immer qualifiziert
Um Ihre pflegerischen Bedürfnisse auch zukünftig erfül-
len zu können, machen wir uns stark für eine qualifizierte 
Pflegeausbildung. In unseren rund 2.600 Diensten und Ein-
richtungen und in 115 Altenpflegeschulen bilden wir pro 
Jahr rund 13.000 neue Kolleginnen und Kollegen aus. Wir 
stellen damit  über 70 % der Ausbildungskapazität in NRW. 
Menschen in ihrer Vielfalt und ihren unterschiedlichen Be-
dürfnissen gerecht zu werden, steht in unserer Ausbildung 
ganz oben. 
Pflegeberufe sind attraktiv! Sie bieten vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten. Helfen Sie uns Menschen für diese 
Berufe zu begeistern, sprechen Sie über gute Erfahrungen 
und ermuntern Sie junge Menschen diesen Beruf zu erler-
nen. Setzen Sie sich mit uns dafür ein, dass die Ausbildung 
und Arbeit in der Pflege durch gute Rahmenbedingungen 
eine Zukunft hat.

Wir für Sie – in Vielfalt
Unsere Gesellschaft wird immer bunter – das gilt auch für 
die Menschen, die in den Diensten und Einrichtungen der 
Freien Wohlfahrtspflege tätig sind: Pflegende, Menschen 
aus vielen Kulturen und Nationen, Haupt- und Ehrenamt-
liche unterschiedlicher Alters- und Berufsgruppen stellen 
sich in Ihren Dienst, damit Sie die Angebote und Unterstüt-
zung finden, die Sie brauchen - sei es der ehrenamtliche 
Besuchsdienst, die professionelle Hilfe in ihren eigenen 
vier Wänden, die Unterstützung in einer Pflegeeinrichtung 
und die Begleitung in der letzten Lebensphase.  Wir stehen 
Ihnen und der Vielfalt Ihrer Bedürfnisse zur Seite – egal wo 
Sie leben und was Sie benötigen!


