Beispiel: Krankenhaus-Entlassung
Problemstellung:
Eines Morgens bei schönem Wetter nimmt sich Frau Schulz vor ihre Fenster zu putzen. Da
sie jedoch in den nächsten Stunden einen Termin bei ihrer Fußpflegerin
hat, ist sie sehr hektisch, rutscht von ihrer Trittleiter ab und stürzt. Der
Krankenwagen bringt sie ins nächstgelegene Krankenhaus, in dem sie
am Knöchel operiert wird. Nach einigen Tagen kann sie das
Krankenhaus schon wieder verlassen. Es fällt ihr jedoch schwer eine
längere Strecke zu gehen. Frau Schulz hat niemanden, der sie aus dem
Krankenhaus abholen und zu Hause unterstützen kann.

Lösungsmöglichkeit I: „Hilfe von nicht-professionellen Dienstleistern“
Sie können die Quartiersplattform gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen des QuartiersNETZ
Projektes so einrichten, dass Sie Ihre Hilfeleistungen über die Quartiersplattform online
anbieten und sich mit anderen Dienstleistern untereinander vernetzen und austauschen
können. Außerdem können Sie, wenn Sie durch das Krankenhaus oder von Frau Schulz auf
der Plattform auf ihre Situation aufmerksam geworden sind, anbieten, ihr zu helfen.
Zudem: Ein ehrenamtlich engagierter Senioren- oder Technikbegleiter kann Frau Schulz
dabei behilflich sein, über die Plattform eine Möglichkeit zu finden, wie sie aus dem
Krankenhaus in ihre Wohnung gelangt und auch dort Unterstützung erhält.
Beispiele aus der Praxis:
In einer Kölner Klinik können sich Ehrenamtliche melden, um kleinere Aufgaben
für Patientinnen und Patienten zu übernehmen.

Möchten Sie hierzu mehr erfahren?
Für weitere Informationen siehe:
http://www.klinikenkoeln.de/Karriere_Ehrenamt.htm
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Vorteile für Sie als Dienstleister:
- Sie helfen aktiv mit, dass ältere Menschen Hilfe in Notsituationen bekommen
- ferner helfen Sie aktiv mit, dass ältere Menschen länger selbstständig in ihrer gewohnten
Umgebung leben können

Lösungsmöglichkeit II: „Hilfe von unabhängigen professionellen
Dienstleistern“
Sie können die Quartiersplattform so einrichten lassen, dass Ihr Angebot an Dienstleistungen
auf der Plattform angezeigt wird. Außerdem können Sie über die Plattform mit
Ehrenamtlichen kooperieren, um zu gewährleisten, dass Patientinnen und Patienten nach
einem Krankenhausbesuch zu Hause gut versorgt sind.
Beispiele aus der Praxis:
Auf der Webseite des GertrudisHospitals Westerholt wird ein Überblick
über die Leistungen des Sozialdienstes
gegeben.

Möchten Sie hierzu mehr erfahren?
Für weitere Informationen siehe:
http://www.kkrn.de/index.php?
id=soialdienst

Vorteile für Sie als Dienstleister:
-

Sie helfen aktiv mit, dass ältere Menschen Hilfe in Notsituationen bekommen
ferner helfen Sie aktiv mit, dass ältere Menschen länger selbstständig in ihrer
gewohnten Umgebung leben können
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Lösungsmöglichkeit III: „Hilfe von professionellen Dienstleistern“
Sie können die Plattform so einrichten lassen, dass Ihre Leistungen und Produkte, wie z. B.
Lebensmittel, mobile Dienste (Friseur, Fußpflege, etc.) sowie Medikamente, angezeigt
werden und auch über diese nach Hause bestellt werden können.
Ferner können Sie sich über die Plattform mit Ehrenamtlichen vernetzen, die z. B. Waren bei
Ihnen abholen und zu Frau Schulz liefern. Dabei kann sich Frau Schulz entweder selbst einen
nicht-professionellen Dienstleister über die Plattform suchen oder Sie können Frau Schulz
anbieten bei der Bestellung anzugeben, ob sie einen Lieferservice benötigt.
Beispiele aus der Praxis:
Eine Fußpflegerin bietet auf ihrer Webseite einen Überblick ihrer Leistungen
und macht auf ihren Fahrservice aufmerksam.

Möchten Sie hierzu mehr erfahren?
Für weitere Informationen siehe:
http://www.terralua.ch/angebote/
abhol-und-bringdienst-fahrservice

Vorteile für Sie als Dienstleister:
-

Gewinnung und Bindung von Kunden, die (vorübergehend) nicht persönlich bei Ihnen
einkaufen können
Ausweitung Ihres Kundenstammes durch Ihre Online-Präsenz auf der Plattform
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