Der erste Überblick für Deutschlands wichtigste Helden – Pflegebonus.com
fasst viele Angebote für Pflegekräfte und weitere Heldinnen und Helden in
der Corona-Krise übersichtlich zusammen
Hamburg, 08.04.2020 - Nicht erst seit die Corona-Krise Deutschland in einen Ausnahmezustand versetzt
hat, ist bekannt, dass Pflegekräfte jeden Tag einen körperlich wie mental anstrengenden Job machen.
Doch erst jetzt bekommen sie die Anerkennung, die sie schon lange verdient haben: So wird jeden Abend
auf den Straßen für die Menschen geklatscht, die sich tagtäglich in den Nahkampf mit dem Virus begeben
– förmlich ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen.
Nicht nur die Bevölkerung bejubelt dieses Engagement, sondern mittlerweile auch Unternehmen, in dem
sie spezielle, kostenlose Angebote für Pflegekräfte und weitere Corona-Heldinnen und Helden entwickelt
haben. Begibt man sich auf die Suche, findet man bereits mit Freifahrten mit E-Scootern, kostenlose
Burger-Menüs oder gar kostenlose Taxi-Fahrten. Dies sind nur einige Beispiele, die bislang aber noch
nicht die breite Masse der Inanspruchnehmer erreicht hat.
Damit diese Angebote auch gefunden und genutzt werden, hat die besser zuhause GmbH die Plattform
www.pflegebonus.com entwickelt. Täglich werden dort die neusten Angebote zusammengeführt und den
Heldinnen und Helden des Corona-Alltags ohne langwieriges Suchen einfach zugänglich gemacht.
„Es ist schön zu sehen, dass in Zeiten der Krise eine solche Wertschätzung für den Pflegeberuf entsteht.
Wir wollen nun dazu beitragen, dass dieser Dank flächendeckend auch an der richtigen Stelle ankommt
und wünschen uns, dass noch mehr Unternehmen solche Aktionen ins Leben rufen. Es werden die
Richtigen davon profitieren!“ so Leif Lewinski, einer der Gründer der besser zuhause GmbH.
_____
Über Pflegebonus.com: Pflegebonus.com ist eine Initiative der besser zuhause GmbH und die Plattform
für die Heldinnen und Helden der Pflege. Tagesaktuell werden dort, insbesondere während der CoronaKrise, besondere Angebote dargestellt und zugänglich gemacht, die den Einsatz gegen das Virus
wertschätzen sollen. Alle interessierten Pflegekräfte können sich kostenfrei registrieren und bekommen
so neue Angebote direkt in ihr Postfach.
Über besser zuhause GmbH: besser zuhause erfüllt Pflegebedürftigen den Wunsch, länger und
komfortabler in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können, statt ins Pflegeheim zu müssen. Dafür
bietet das Unternehmen in Hamburg ein Rundum-Sorglos-Angebot für wohnumfeldverbessernde
Maßnahmen an und macht so auch den Pflegekräften das Leben leichter. besser zuhause übernimmt
dabei neben der Planung und Durchführung der nötigen Veränderungen durch zertifizierte
Partnerunternehmen auch die Koordination der Abrechnung des gesetzlichen Zuschusses von bis zu 4.000
€ pro Person (lt. §40 SBG XI) durch die jeweilige Pflegekasse.
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