Pressemitteilung
PFUNK – das Team in der Tasche für Pflegende geht live
Mit der neuen App PFUNK stellt die Initiative Pflegesterne ein „Team in der
Tasche“ für Pflegende bereit – mit Humor, Emotion und Information.
Berlin/Bochum, 01.03.2021. Die neue App PFUNK der Initiative Pflegesterne ist jetzt live.
PFUNK steht für „Pflegesterne FUNK“ und ist eine Community-App für alle, die beruflich oder
privat pflegen. Die App bietet Pflegenden ein Team in der Tasche mit Humor, Emotion und
Information. Sie ist unter pfunk.pflegesterne.de oder via QR-Code ab sofort abrufbar.
Was erwartet Pflegende auf PFUNK? Unter #werweisswas finden Pflegende allein zu Hause
oder in der Nachtschicht Antworten auf drängende Fragen – auch dann, wenn kein Team da
ist, das sie auffängt. #herzerwärmend enthält Geschichten aus dem Pflegealltag. Mit
#lautgelacht geht Pflegen viel leichter von der Hand. Und #schlimmergehtimmer wirft
einen humorvollen Blick auf den Alltag.
Hinter PFUNK steht die Initiative Pflegesterne. „Pflegende verdienen dauerhaft unsere
Wertschätzung. Auf PFUNK kann man erleben, warum. Humorvoll und inhaltsreich ist hier
die Pflegenden-Community unterwegs“, so Cornelia Röper, Mitbegründerin der Initiative.
Dr. Jan Schröder, ebenfalls Pflegesterne-Mitbegründer, ergänzt: „Teams geben Stärke. Umso
wichtiger ist es, dass auch diejenigen, die allein zu Hause pflegen oder ohne Team in der
Nachtschicht sind, jetzt ein Team in der Tasche haben.“
 Über Pflegesterne 
Die Initiative Pflegesterne entstand als gemeinsames Projekt von contec, mitunsleben und
dem vediso e. V., um mit vereinten Kräften gelernte Pflegekräfte in der COVID-19-Krise mit
Einrichtungen in Not zu verbinden. Schnell wurde den Initiator*innen klar, dass die Initiative
über diese Situation hinausgehen soll: Statt vorübergehendem Applaus verdienen
Pflegende dauerhafte gesellschaftliche Wertschätzung.
Gemeinsam mit Pflegenden aus ganz Deutschland und starken Partnern aus Wirtschaft und
Gesellschaft baut Pflegesterne daher ein Netzwerk für mehr starke Pflegende heute und in
der Zukunft auf. Mit einigen Pflegenden in den eigenen Reihen und freundlicher
Unterstützung von develocraft, einer Danziger Agentur für Digitalprodukte, hat die Initiative
die App PFUNK ins Leben gerufen. Pflegesterne ist eines der TOP-10-Projekte aus über 1.900
Projekten des #WirvsVirus Hackathons des Bundeskanzleramts und Teil des Solution
Builder Programms.
Zur App geht es via pfunk.pflegesterne.de oder via QR-Code:
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