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analysieren, moderieren und unterstützen bei
Digitalisierungsvorhaben, Innovationsprojekten
und Transformationsprozessen in Einrichtungen,
Diensten und anderen Organisationen der
Langzeitpflege.
Die PflegeDigital@BW-Geschäftsstelle ist an das
LebensPhasenHaus in Tübingen angebunden.
Dieses verbindet seit vielen Jahren Beratung,
Vernetzung und Entwicklung im Bereich des
selbstbestimmten Lebens und Wohnens und

Pflege stärken

Empowerment

Intelligente Beratung

Neue Pflege

wurde für seine Arbeit 2016 mit dem Alterspreis
der Robert Bosch Stiftung ausgezeichnet.
PflegeDigital@BW wird das bisherige Portfolio
des LebensPhasenHauses um Aspekte des
Einsatzes digitaler Technologien in der Langzeitpflege konsequent erweitern. Durch gezielte
Aktivitäten in den nachfolgend benannten Handlungsfeldern (siehe Grafik) wollen wir gemeinsam

Save the Date:
11.02.2021
Wir hoffen, mit den vorherigen Ausführungen Ihr Interesse an PflegeDigital@BW geweckt zu
haben. Unser Ziel ist es, die Arbeit von PflegeDigital@BW an den gegenwärtig und zukünftig
praxisrelevanten An- und Herausforderungen in der Pflege auszurichten. Um Ihnen die
Möglichkeit zu eröffnen, sich mit Ihren Ideen und Erfahrungen an der weiteren Entwicklung von
PflegeDigital@BW zu beteiligen, freuen wir uns, Sie mit diesem Save-the-Date über unser
virtuelles Kick-off-Meeting zu informieren. Bitte halten Sie sich hierfür folgenden Termin frei:

Do., 11.02.2021
10:00–14:00Uhr
(Virtuelle Konferenz)
Im Anschluss an einen Informations- und Impulsblock laden wir Sie ein, an einem der
Workshops teilzunehmen. Mit einem genauen Programm sowie den für die Einwahl
notwendigen Details kommen wir gesondert auf Sie zu.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr PflegeDigital@BW-Team
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nimmt kontinuierlich zu. Eine immense Heraus-
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Verfügung:

leiden.
Die Sicherstellung einer guten, qualitativ hochwertigen und teilhabeorientierten Langzeitpflege
ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und geht uns daher alle an – Pflegedienste

Workshops, individuelle Beratungen,
Surveys und Umfragen,
Co-Creation und CoDesign

„Experience Labs“:
Erleben, anfassen
und ausprobieren
in unseren Innovationsinfrastrukturen
(z.B. LebensPhasenHaus, Lehrpflegeheim
etc.)

Schulungen:
„InHouse“ in unseren
Innovationsinfrastrukturen aber auch
„Action On Site“ mit
der Hilfe unseres
Transfermobils

Internationale
Beteiligungen:
„Mutual Learning“
und „Experience Exchange“ mit Partnern
aus anderen Ländern
(z.B. über CORAL, EIP
AHA, ENoLL, Interreg,
Horizont Europa etc. )

und -einrichtungen, Wohlfahrtsverbände,
Heilberufe, Leistungsträger, Landkreise,
Kommunen, Zivilgesellschaft und Land.
Daher unterstützt PflegeDigital@BW als zentraler
Vernetzungsknoten auch landesweit den
Wissenstransfer und Kompetenzaufbau, sowohl
in unseren Schulungsräumen in Tübingen, in
digitaler Form als auch direkt bei Ihnen vor Ort.
Mit dem Ziel, hilfreiche digitale Technologien in
der Langzeitpflege gemeinsam in die tägliche
Praxis zu transferieren.

Sie haben weitere Ideen und Anregungen? Wir freuen uns auf Sie.
PflegeDigital@BW
Landeskompetenzzentrum Pflege & Digitalisierung Baden-Württemberg
Menschen verbinden. Kompetenzen vernetzen. Pflege gestalten
Fon: +49 7071 1389489 . Fax: +49 7071 29 5540
GS@PflegeDigital-BW.de . www.PflegeDigital-BW.de . #PflegeDigital_BW
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