ParkinMOVE

Wann:

Wo:

Was ist ParkinMOVE?
ParkinMOVE ist ein Flashmob, also eine
scheinbar spontane Zusammenkunft von Menschen an öffentlichen Orten, um tänzerisch
auf ein Thema aufmerksam zu machen – in
unserem Fall auf die Versorgungslage von
Menschen mit Parkinson+ in Krankenhäusern.
Parallel werden Informationsflyer verteilt und
Unterschriften gesammelt. Es werden auch
Fotos gemacht und gefilmt, damit wir die Aktion auf unserer Webseite und in den Sozialen
Medien teilen können. Nach Ende der Musik
gehen dann alle Teilnehmer*innen wieder ihrer Wege.

Wie funktioniert das?
Übt den Tanz und kommt am angegebenen
Zeitpunkt zu dem Ort des ParkinMOVE und
verhaltet euch unauffällig. Sobald die Musik
startet, beginnen die ersten Tänzer*innen im
Takt der Musik in die Hände zu klatschen. Ihr
dürft gerne mitklatschen.

Für die Tanzanleitung hier klicken:
https://youtu.be/OK5CC6225P8

Wir brauchen deine Unterstützung!
✓ Tanze mit uns
✓ Sammele Unterschriften
✓ Filme die Aktion für unsere Webseite und
sozialen Medien.
✓ Teile den ParkinMOVE mit deinen Freunden #parkinmove, #letzteausfahrt

Melde dich hier für mehr Infos:

Wenn sie anfangen zu tanzen, gesellt ihr euch
zu ihnen und tanzt in der Gruppe gemeinsam
die Choreographie. Sobald der Song zu Ende
ist, verteilt ihr euch wieder unauffällig in der
Menge, als sei nichts gewesen.

Letzte Ausfahrt Krankenhaus

www.parkinson-bund.de

Letzte Ausfahrt Krankenhaus
für eine bessere Versorgung von Parkinsonpatienten
Wir plädieren an die Menschlichkeit und setzen uns für konkrete Lösungen bei der Versorgung von Patient*innen mit Morbus Parkinson und atypischen Parkinson Syndromen (Parkinson+) ein.
Wir sind ein Netzwerk von Organisationen, das Selbsthilfe, Pflege und Aufklärung miteinander vereint und gemeinsam die Kampagne ins Leben gerufen haben: Deutsche PSP Gesellschaft e.V., Hilde-Ulrichs-Stiftung für
Parkinsonforschung, Jung und Parkinson e.V., Parkinson Online e.V. und der Verein Parkinson Nurses und Assistenten e.V.

Unsere Forderungen
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Das Gesundheitspersonal muss
flächendeckend über die
Symptomatik und Behandlung von
Parkinson+ aufgeklärt werden.
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Die Zusatzqualifikation Parkinson
Nurse für Pflegekräfte muss, wie
in anderen europäischen Ländern,
anerkannt werden.

Liegt bei einem Patienten eine
chronische Erkrankung vor, muss
eine qualifizierte Fachkraft
hinzugezogen werden.

Über die Kampagne
In Deutschland herrscht Pflegenotstand und Fachkräftemangel an Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Viel zu oft wird dabei vergessen, dass
hinter der Debatte um Zahlen und Kosten Menschen stehen, die unter dem Mangel an Ressourcen und Wissen leiden. Vergleichsweise harmlose
Krankenhausaufenthalte werden schnell lebensgefährlich. Kaum jemand hat Zeit, sich intensiv mit

Wir möchten Kräfte bündeln, Menschen mobilisieren und politischen Druck aufbauen. Wir wollen erreichen, dass das Problem auf Bundesebene erkannt und in der Politik diskutiert wird. Wir wollen
Parlamentarier*innen dazu bewegen, sich für eine
Verbesserung der Versorgung von chronisch Erkrankten einzusetzen.

Parkinson ist nach Alzheimer die häufigste neurologische Erkrankung in Deutschland. Prognosen sagen voraus, dass sich die Anzahl der Parkinsonkrankten schon bald drastisch erhöhen
wird. Heute sind es bereits rund 400.000.
komplexen Erkrankungen, wie Parkinson+ zu befassen. Oft wird den Patienten und ihren Angehörigen
nicht zugehört und über ihren Kopf hinweg Entscheidungen getroffen, die eine schädliche Wirkungen auf den Gesundheitszustand der Patient*innen
haben können.
Letzte Ausfahrt Krankenhaus

„Ihr müsst unbedingt beim ParkinMOVE mitmachen!“
Franzi Thorn und Benedikt Deschner (Kampagnensprecher*innen)

www.parkinson-bund.de

