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Schön, dass Sie hier sind! 

Mit dieser Pressemappe
möchten wir Ihnen einen ersten
Eindruck von Konzeption und
Zielsetzung des Projekts
»Clapping for Future« ver-
schaffen.  

Wir haben Sie neugierig
gemacht? Kontaktieren Sie uns
jederzeit gerne über:
presse@clappingforfuture.de  

UNSER ZIEL

WAS WIR TUN 

UNSER TEAM

UNSERE WERTE 

KONTAKT
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Wertschätzen.
Unsere Kampagne soll
jenen, die sich für den
Pflegeberuf entscheiden,
echte Wertschätzung
entgegenbringen.    

Incentivieren.
Unsere Kampagne soll
finanzielle Anreize für
junge Leute schaffen,
Pflegeberufe auch
weiterhin zu ergreifen. 

Awareness.
Unsere Kampagne soll
ein Bewusstsein für
strukturelle Probleme im
Gesundheitssektor
schaffen.  

Unser Ziel.

Kurz und knapp. 

Wir wollen als private Initiative Spendengelder sammeln, um die
Gehälter der Auszubildenden in den Pflegeberufen zu erhöhen.  

Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell
das Gesundheitssystem an seine
Grenzen kommen kann - und auch,
wenn die Prognosen von einer
dauerhaften Entspannung der
Corona-Lage ausgehen, bleiben die
strukturellen Probleme der
öffentlichen Fürsorge ungelöst.  

Die geburtenstarken Jahrgänge der
»Baby Boomer«-Generation stehen
vor dem Renteneintrittsalter;
Intensivbetten wurden über die Jahre
sukzessive abgebaut und Insider im
Gesundheitssystem berichten von
Frust unter den Beschäftigten, von
denen zahlreiche mit dem Gedanken
spielen, 

ihren Beruf aufzugeben - die
Aussichten für die Gesundheits-
versorgung in Deutschland sind also
nicht gerade rosig. 

Wenn die Politik untätig bleibt und
der Markt versagt, muss die
Zivilgesellschaft aktiv werden: Nur
wer die Nachwuchsgewinnung im
Pflegesektor angeht, vermag das
Übel an der Wurzel zu packen!

Unser Team hat dieses Projekt
initiiert, um einen ersten Schritt zu
gehen - und eine Website gebaut,
die es allen Bürger:innen erlaubt, auf
eine Weise zu »klatschen«, die
wirklich etwas bringt.

Dabei richten wir uns an die Auszubildenden in Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. 
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Was wir tun.

Und warum tun wir es?

Sammeln. 
In der ersten Phase unseres
Projekts arbeiten wir daran,
möglichst viel Geld für die
Azubis in der Pflege zu
sammeln. Dazu brauchen wir
mediale Hilfe - und
idealerweise auch
Unterstützung von großen
Institutionen (z.B. Stiftungen/
Unternehmen). 

Verteilen.
Nachdem die erste Phase
abgeschlossen wurde,
koordinieren wir uns mit
Arbeitgebern und
Berufsverbänden, um die
Gelder unbürokratisch,
friktionslos und vor allem
betrugssicher an die
Begünstigten ausschütten zu
können. 

167,5 Mio. EUR
Gebraucht werden: 

um allen ca. 140.000 Auszubildenden für ein Jahr lang
100,- EUR monatlich auszahlen zu können. Das ist
einerseits viel Geld - entspricht andererseits aber auch
»nur« knapp 14,5 CSU-Maskendeals in Höhe von 11,5
Millionen EUR. Und wenn jede:r Deutsche 2,10 EUR (einen
halben Cappuccino) spenden würde, wäre unser Ziel an
nur einem Tag erreicht. Gemeinsam schaffen wir das!  

4,13 Mio.
Pflegebedürftige

gab es laut dem Statistischen
Bundesamt schon 2018 - im

Vergleich zu 2,02 Mio. 1999. Die
Zahl wird wegen der alternden

Bevölkerung noch steigen.  
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71% mehr  
offene Stellen 

gab es 2018 nach Angaben
des Ärzteblatts im Vergleich
zu 2012 in der Altenpflege.

In der Krankenpflege sind es
ebenfalls ganze 40%. 

40% 
wollen kündigen

Die Berliner Zeitung berichtete
Mitte Januar 2022 davon, dass

der Anteil der Pfleger:innen,
die kündigen wollen, seit 2020
nochmal um 10% gestiegen ist. 



Geschäftsführer
Sebastian R. Böhm, Jahrgang 1998, studiert
Rechtswissenschaften (Schwerpunkt
Unternehmensrecht) in Heidelberg und
befindet sich derzeit in Vorbereitung auf
die Erste Juristische Staatsprüfung. Neben
einem Startup-Projekt mit Daniel im
Kapitalmarktbereich (Osmium Intel)
widmet er sich in seiner Freizeit vor allem
der Literatur: 2020 ist in Zusammenarbeit
mit zahlreichen hochkarätigen Beteiligten
seine Anthologie »Die Astronautin« als
unabhängige Publikation erschienen. Als
Sohn einer niedergelassenen Ärztin weiß
er, welchen extremen Belastungen die
Beschäftigten in der Medizin insbesondere
in Zeiten der Pandemie ausgesetzt sind
und hat deshalb - um zu helfen - Clapping
for Future initiiert.

Sebastian R. Böhm

Unser Team.
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Chief Technology Officer
Daniel Ratke, Jahrgang 1997, ist Mitgründer
und CTO der Aqarios GmbH. Das LMU-
Spin-off bietet eine Quantencomputing-
Plattform für die Optimierung in Branchen
wie Produktion, Logistik, Pharma und
Finanzen. Daniel hält einen M.Sc. Informatik
der LMU, hat in den Bereichen
Reinforcement Learning und Quantum
Computing geforscht und publiziert und
verfügt über langjährige Erfahrung in der
Softwareentwicklung. Er war unter
anderem tätig als Consultant im Bereich
Digitalisierung Family Office, und ist
Gründer von osmiumintel.com. Sein Deep
Tech Blog findet sich hier: blog.xa0.de/list.

Daniel Ratke
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Gesundheitsexpertin 
Ann-Kathrin Will, Jahrgang 1998, studiert
Humanmedizin im 6. Semester an der
Universität Regensburg. Neben ihrem
Studium engagiert sie sich ehrenamtlich
im Rettungsdienst und bei der Bergwacht,
sorgt mit musikalischen Projekten für den
nötigen Ausgleich und ist über ihre Arbeit
im Impfzentrum unmittelbar an der
Pandemiebekämpfung beteiligt, wo sie
täglich mit den Auswirkungen der
gegenwärtigen Lage auf die physische,
psychische, aber auch finanzielle Situation
des Personals im Gesundheitswesen
konfrontiert wird. Vor allem sieht sie sich
als angehende Ärztin dazu verpflichtet,
den Pfleger:innen als essenzielle
Stützpfeiler des Gesundheitssystems
Beistand zu leisten.

Ann-Kathrin Will

https://alphalerts.com/
https://blog.xa0.de/list


Unsere Werte.

Viele Organisationen, die um Spendengelder buhlen, legen nicht offen, für was
ihre finanziellen Mittel verwendet werden. Einige stecken sie in teure
Marketingkampagnen, andere mieten Büroräume in bester Innenstadtlage an.
Wir stellen uns entschieden gegen solche dubiosen Praktiken und sind der
Meinung, dass Vertrauen nur auf Transparenz fußen kann. Deshalb bemüht sich
Clapping for Future um ein maximales Maß an Offenlegung. Die bereits
gespendete Summe ist über die Startseite des Projekts einsehbar; unsere
Rechnungslegung kann über das Handelsregister (www.handelsregister.de) ab
dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des ersten Jahresabschlusses von
jedermann überprüft werden. Gleiches gilt schon jetzt für den
Gesellschaftsvertrag als Basis unseres Tätigwerdens. Außerdem stehen wir Ihnen
stets zur Verfügung, wenn darüber hinaus Fragen zu unserer Initiative
aufkommen – kontaktieren Sie uns gerne über info@clappingforfuture.de.

Transparenz
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Als Gesellschaft können wir so viel mehr sein als die Summe unserer Teile –
wenn wir zusammenstehen und die Herausforderungen der anderen als etwas
begreifen, was uns in einem geschlossenen System auch selbst betrifft. Trotz
inzwischen globaler Vernetzung fehlt häufig das Bewusstsein dafür, dass wir als
Menschen füreinander einstehen müssen und die Zukunft umso heller leuchtet,
wenn man bereit ist, über seinen eigenen Tellerrand hinauszublicken und sich
gegenseitig die Hand zu reichen. Diese Solidarität – welche auch von den
Beschäftigten im Gesundheitssystem tagtäglich praktiziert wird – nehmen wir
uns zum Vorbild für unser Handeln in Zusammenhang mit Clapping for Future,
um eben jenen etwas zurückzugeben, die insbesondere in den vergangenen
Monaten Unglaubliches geleistet haben oder dies in Zukunft tun werden.

Solidarität



In Deutschland haben wir das große Glück, uns um viele Themen keine Sorgen
machen zu müssen. Wenngleich an der einen oder anderen Stelle
Optimierungspotenzial besteht, können wir uns auf Infrastruktur, soziale
Absicherung sowie öffentliche Ordnung jederzeit verlassen. Was auf der einen
Seite ein Privileg darstellt, das es über die Maßen zu schätzen gilt, lädt auf der
anderen Seite dazu ein, bei wichtigen gesellschaftlichen Fragen auf die Initiative
des Staates zu vertrauen. Uns von Clapping for Future vereint die Überzeugung,
dass es dennoch unverzichtbar ist, als Zivilgesellschaft um Fortschritte zu
kämpfen: Jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin, kann etwas dazu
beitragen, dass unser Land noch besser wird als es jetzt schon ist. Diese
Verantwortung wollen auch wir mit unserem Projekt tragen.

Verantwortung

Viele Menschen haben gestutzt, als sich einige wenige Großaktionäre
bestimmter Unternehmen Milliardendividenden auszahlen ließen, während weite
Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt wurden. Nicht immer ging es in den
vergangenen beiden Jahren gerecht zu – und das gilt insbesondere mit Blick auf
jene, die unter hoher körperlicher Belastung und, insbesondere zu Beginn der
Pandemie, erheblichem persönlichem gesundheitlichem Risiko die Stellung an
vorderster Front zu halten bereit waren. Unser Ziel besteht nicht zuletzt darin,
diese Verhältnisse in bescheidenem Umfang wieder zurechtzurücken – und
mittels monetären Ausgleichs der Gerechtigkeit zumindest ein wenig Genüge zu
tun, damit den Helden der Pandemie am Ende mehr bleibt als beiläufiger Dank
und die Erinnerung an die am Balkon klatschende Bevölkerung.

Fairness
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Der Anspruch, eine verlässliche Institution zu sein, ist der Leitstern unseres
Handelns. Seriosität, Kontinuität und Erreichbarkeit sollen Clapping for Future
ebenso auszeichnen wie der fortwährende Wille zu ausgezeichneter Arbeit. Wir
verwalten die anvertrauten Gelder mit größter Sorgfalt, distanzieren uns von
jeglichem eigennützigem Verhalten und stellen unser Schaffen in Bezug auf
diese Initiative einzig und allein in den Dienst altruistischer Motive. Ferner
nehmen wir die Verantwortung ernst, die mit dem Vertrauen unserer
Spenderinnen und Spender einhergeht und geben alles, um das Projekt
erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Integrität
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Wir vertreten die Auffassung, dass freie Menschen eigens darüber entscheiden
können und sollen, was sie brauchen und wollen. Aus diesem Ideal der
Selbstbestimmung heraus möchten wir die gesammelten Gelder ohne
Zweckbindung an die begünstigte Gruppe ausschütten. Unsere Aktion intendiert
ein bedingungsloses »Dankeschön« zu sein, das aufrichtige Wertschätzung
transportiert und ohne unangemessene Bevormundung hinsichtlich der
Mittelverwendung auskommt.

Selbstverantwortung

Der Einsatz für andere ist keine Selbstverständlichkeit. Uns ist bewusst, dass
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger gerade in diesen Zeiten auch selbst unter
finanziellen Einbußen zu leiden haben oder vor einer ungewissen Zukunft stehen.
Umso mehr wissen wir es zu schätzen, wenn Menschen einen kleinen Teil ihres
Geldes in die Hand nehmen, um etwas Gutes zu tun. Doch auch Unternehmen,
Institutionen und selbstverständlich unsere Förderpartner, die den Projektstart
überhaupt erst ermöglichten, leisten mit Ihrer Beteiligung an Clapping for Future
einen Beitrag für die Zukunft der Pflege, der keinesfalls als selbstverständlich
angesehen werden kann. Im vollen Bewusstsein dieser Umstände sehen wir uns
der Dankbarkeit verpflichtet – allen gegenüber, die mit uns gemeinsam für jene
eintreten, die ihrerseits das Morgen der Gesundheitsbranche repräsentieren.

Dankbarkeit



+49 152 56016558 

PRESSE@CLAPPINGFORFUTURE.DE

WWW.CLAPPINGFORFUTURE.DE

Kontakt.
Vielen Dank, dass Sie den vorangegangenen Seiten Ihre
Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir würden uns freuen,
wenn Sie die Reichweite unseres Projekts durch einen
Beitrag oder Post erhöhen würden - denn nur gemeinsam
können wir genügend »Applaus« für die Zukunft der
Pflegeberufe erklingen lassen. Für Fragen und
Anregungen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung! 
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Steueridentifikationsnummer: 115/147/00879
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Aufgrund von Arbeit/Studium kann es sein, dass unsere telefonische
Erreichbarkeit während des Tages teilweise nicht gewährleistet ist.
Schreiben Sie uns am besten eine Mail - und wir vereinbaren einen
Termin für einen Call :-) 


