
	

	

 
 
Referenzprojekt: Caritas Pflege 2017 
 
	
Ausgangslage: 
Die Caritas Pflege ist ein Unternehmen der Caritas, das österreichweit Einrichtungen für 
pflegebedürftige Menschen betreibt. Dazu gehören Pflegeheime genauso wie die mobile Pflege, die 
Menschen zu Hause besucht und unterstützt.  
 
Während für alter Menschen immer öfter das Thema „Pflege“ ein sehr präsentes ist, scheint bei 
jüngeren Menschen das Interesse daran gering. Der Grund dafür ist einfach: Alte Menschen und 
deren Pflege sind in der Lebensphase der Jungen nur selten ein Thema. Da geht´s um ganz andere 
Dinge.  
 
 
Aufgabenstellung: 
Mit einem TV Spot sollten insbesondere junge Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
Alter und die Pflege ein wichtiger Teil des Lebens sind. Ohne Fingerzeig sollte klar werden, dass die 
Pflege alter Menschen genau deshalb dazugehört. Aber auch, dass wir als Caritas Pflege verstehen, 
dass nicht jeder Mensch dafür bereut ist. Deshalb gibt es jemanden, der sich mit viel Hingabe um 
genau diesen Teil der Gesellschaft bemüht, der im hohen Alter Anerkennung, Liebe und Würde 
benötigt: die Caritas Pflege. 
 
 
Umsetzung: 
Im Leben junger Menschen gibt es so viele Interessen: die große Liebe, der erste Job, das eigene 
Auto, die erste Wohnung. Da wird geplant und die Zukunft ausgemalt, die Wohnung eingerichtet – mit 
dem Blick in die Zukunft. Und manchmal auch in die Vergangenheit. Denn gerade junge Menschen 
stehen nur allzu oft auf „Vintage“ – Dinge aus vergangenen Zeiten, die im Lauf der Jahre viel erlebt 
haben und davon Geschichten erzählen können. Das alte Fahrrad aus den 60ern, das Grammophon, 
der Röhrenverstärker, die alte Vespa, der Biedermeierkasten, die Kamera aus der 
Jahrhundertwende,– all das ist „Vinage-Stuff“, das man sich nur zu gern nach Hause holt, mit dem 
man sich umgibt. Und das man pflegt. Denn: „Alles Alte ist wieder beliebt. Wirklich alles?“ 
 
Mit einem Schnitt in ein Pflegeheim der Caritas zeigen wir Menschen, die auf ein langes Leben 
zurückblicken können, die viel erlebt haben, die davon Geschichten erzählen können. Menschen, die 
ein Teil unserer Gesellschaft sind. Sie zu pflegen ist, sich um sie zu kümmern – mit Hingabe und 
Leidenschaft – ist nicht selbstverständlich. Einer, bei dem genau dieses „Alte“ niemals aus der Mode 
kommt, ist die Caritas Pflege. 
 
 

 

 


