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Der Fachkräftemangel im medizinischen, pflegerischen und therapeutischen 

Bereich ist bereits heute deutlich spürbar. Der demografische Wandel, der 

Anstieg der Pflegebedürftigkeit und die fehlende Attraktivität von 

Pflegeberufen verschärfen die Situation in Zukunft weiter. Viele im Münsterland 

ansässigen Mediziner sind in einem Alter, in dem sie bald ihre Praxis abgeben 

und es fehlt schlicht der Nachwuchs.  

 

Für die Attraktivität unserer Region ist eine gute gesundheitliche Versorgung 

essenziell. Hier setzt das Projekt „Plattform Gesundheitsregion Münsterland – 

Kommunale Versorgungskompetenz stärken“ (KommKom) an. Es möchte 

kommunale Versorgungskompetenzen in den Bereichen Medizin, Pflege und 

Therapie bündeln, neue Lösungswege aufzeigen und langfristig die 

gesundheitliche Infrastruktur als unabdingbaren Standortfaktor stärken.

NUTZEN SIE ERPROBTEN  
LÖSUNGSANSÄTZE UND 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eu blandit 

quam. Vivamus auctor est et aliquet facilisis. Pellentesque habitant morbi 

tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus 

placerat tincidunt euismod. Phasellus tincidunt ipsum leo, quis dapibus elit 

feugiat vel. Duis commodo purus felis, consequat imperdiet nibh faucibus non. 

In eget risus eget sem commodo sagittis ut non sem.  

 

Sed pretium, massa eget vestibulum mattis, ante erat interdum risus, at 

aliquam mi metus sit amet mi. Nulla faucibus tempus arcu. Etiam ut tempus 

risus.  Mauris ultrices ipsum velit, id rutrum nibh dictum laoreet. Nunc metus 

justo, tristique eget nisi ut, ullamcorper finibus erat. Duis commodo purus felis, 

consequat imperdiet nibh faucibus non. In eget risus eget sem commodo 

sagittis ut non sem. Sed pretium, massa eget vestibulum mattis.
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WILLKOMMEN IN DER  
GESUNDHEITSREGION

Insbesondere ländlich geprägte Regionen stehen vor der großen 

Herausforderung, die Gesundheitsversorgung langfristig sicherzustellen und 

kontinuierlich zu verbessern.
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DIE MODELLKOMMUNEN
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Hierher einen kurzen Infotext zu den Modellkommunen, die bei diesem 

Projekt mitarbeiten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Proin et mi at lectus faucibus egestas eu quis ante. 

ZUR ÜBERSICHT

KONTAKTIEREN SIE UNS

Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V 

Mendelstr. 11 

48149 Münster 

 

         +49 251 980 1123 

         kontakt@gewi-muensterland.de

Sie möchten mehr über das Projekt 

„Gesundheitsregion Münsterland“  

(KommKom) erfahren? Dann sind Sie hier 

genau richtig! Unser Newsletter hält Sie auf 
dem Laufenden über Projekt-Neuheiten, 

aktuelle Termine, Aktionen und vieles mehr!

E-Mail-Adresse

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mir der Gesundheitsregion-Newsletter per  
E-Mail zugeschickt wird. Der Versand des Newsletters erfolgt entsprechend der 
Datenschutz-erklärung der Gesundheitsregion Münsterland. Meine Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. 
 
Ihre Einwilligung können Sie per E-Mail an newsletter@gewi-münsterland.de 
oder über den Abmeldelink ganz unten im Newsletter widerrufen. 
 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie gebeten werden, Ihre 
Anmeldung zu bestätigen. Bitte prüfen Sie auch Ihren Spamordner.
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