
Engagement 
würdigen
Der pflegecompass für pflegende 
Angehörige, Ehrenamtliche und 
Pflege-Projekte

Sie möchten mehr erfahren über den  
pflegecompass, jemanden nominieren 
oder ein Projekt einreichen? 

Sie erreichen uns über unsere Webseite,  
per E-Mail oder telefonisch.

Homepage
www.compass-pflegeberatung.de/ 
pflegecompass

E-Mail
pflegecompass@compass-pflegeberatung.de

Telefon
0221 93332-111
08031 392-2003

„Wir wissen um die Bedeutung pflegender Ange-
höriger, ehrenamtlich Pflegender und von 
Pflege-Projekten in Deutschland. Als Pflegebe- 
ratung stehen wir mit unserer neutralen, kosten-
freien und unabhängigen Beratung an ihrer Seite. 
Mit unserem Pflegepreis möchten wir sie und ihr 
Engagement sichtbar machen und würdigen.“

Jana Wessel  
Politik und Kommunikation



Wertschätzung für pflegende 
Angehörige, ehrenamtlich 
Engagierte & Projektteams
Lokale Projekte, ehrenamtlich Engagierte und 
pflegende Angehörige sind für die Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen im Landkreis Rosen-
heim von großer Bedeutung. Uns ist es ein Anliegen 
Ihr Engagement zu würdigen. Gemeinsam verleihen 
wir, der Landkreis Rosenheim und die Pflegebera-
tung compass, deshalb den pflegecompass.

Die Preisträger*innen werden stellvertretend für die 
unzähligen Angehörigen, Ehrenamtlichen und Pro-
jektteams, die sich mit viel Liebe und Hingabe um 
Pflegebedürftige kümmern und so einen bedeuten-
den Beitrag zum sozialen Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft leisten, ausgezeichnet. 

Der pflegecompass auf einen Blick
Wen zeichnen wir aus? 

• Pflegende Angehörige
• Ehrenamtlich Pflegende
• Projektteams, die die Pflegesituation 

unterstützen
und im Landkreis Rosenheim leben oder tätig 
sind. 

Wie funktioniert die Nominierung?

Nominierungen können entweder online oder 
über ein ausgedrucktes Teilnahmeformular ein-
gereicht werden, beides unter
www.compass-pflegeberatung.de/pflegecompass 

Wann sind Nominierungen möglich?

• Pflegende Angehörige und ehrenamtlich 
Pflegende können vom 16. Mai bis 31. Juli 
2022 nominiert werden. 

• Nominierungen für Projekte sind vom  
16. Mai bis 24. Juni 2022 möglich. Danach 
sammeln sie online Stimmen für ihr Projekt. 

Wer entscheidet über die Auszeichnungen?

Eine unabhängige Jury entscheidet über die 
Nominierungen. Bei Projekten wird aus den fünf 
Projekten mit den meisten Stimmen ausgewählt. 
Bei pflegenden Angehörigen und ehrenamtlich 
Pflegenden werden 10 Personen von der Jury aus-
gewählt. Unter diesen entscheidet das Los, wes-
sen Wunsch erfüllt wird. Alle Nominierten werden 
zur Preisverleihung eingeladen. 

Der pflegecompass macht 
Dank sichtbar
Sie möchten Ihrem*r Helfer*in gerne Danke 
sagen oder Sie kennen jemanden, der*die eine 
andere Person ehrenamtlich pflegt? Vielle-
icht arbeiten Sie auch in einem Projekt oder 
einer Einrichtung im Landkreis Rosenheim, die 
pflegebedürftige Menschen stärkt? 
Dann sprechen Sie doch Ihre Nominierung 
für den pflegecompass aus. Unter allen Nomi-
nierten erfüllen wir drei pflegenden Personen 
sowie einem Projekt einen Herzenswunsch. 

“Pflegende Angehörige und 
Ehrenamtliche leisten in 
unserem Landkreis tag- 
täglich großartiges. 
Wir möchten Ihnen unseren 
Dank und unsere Anerken-
nung aussprechen.          “Otto Lederer 

Landrat Kreis Rosenheim


