Was ist CareLink?
CareLink ist mehr als nur eine kostenlose App, es ist ein BuddyProgramm für Menschen mit physischen und psychischen
Erkrankungen. Es soll ihnen helfen, miteinander in persönlichen
Kontakt zu treten und Erfahrungen, Ratschläge und Unterstützung
auszutauschen. Den Nutzern ist es dabei selbst überlassen, ob
dieser Austausch innerhalb desselben Krankheitsbildes oder
zwischen verschiedenen Patientengruppen stattfindet, zwischen
Betroffenen, Angehörigen von Erkrankten oder mit erfahrenen
Mentoren. Je nach Bedürfnis und Suchanfrage schlägt die App
einem passende Buddies vor, mit denen man sich orts- und
zeitunabhängig austauschen kann – immer & überall.

Wofür stehen wir?

Vertrauen ist alles, wenn es um die Gesundheit geht. Vertrauen wird noch wichtiger, wenn eine physische oder psychische
Erkrankung das eigene Leben auf den Kopf stellt, sich Ängste und Sorgen häufen und Fragen unbeantwortet bleiben. Wir
möchten diesen Personen ein sicheres Umfeld bieten, in dem jeder für sich selbst entscheiden kann, wie weit er sich öffnen
und austauschen möchte.
Unser Circle of Trust ermöglicht ein individuell zusammengestelltes App-Profil, indem unsere Nutzer ihre personenbezogenen
Informationen und Daten nach eigenem Ermessen zusammenstellen und entscheiden, an welchen ihrer Kontakte sie diese zu
welchem Zeitpunkt freigeben. Somit behalten unsere Buddies die vollständige Kontrolle darüber, wer wann welche ProfilInformationen einsehen kann und ermöglicht schrittweise den Aufbau eines Vertrauenskreises.

Im Rahmen unseres Buddy-Programms besteht die Möglichkeit, verschiedene Workshops zu besuchen, die vor allem den
Umgang mir Schmerz, Leid, Trauer und Verlust thematisieren. Teilnehmer setzen sich mit den auf der Plattform vertretenen
Krankheitsbildern auseinander, versuchen Ängste zu überwinden und lernen die gesammelten Erkenntnisse an andere
Betroffene weiterzugeben. Die Workshops werden in Kooperation mit professionellen Institutionen angeboten. Jeder
absolvierte Workshop wird mit einem Titel belohnt, der nicht nur einen spielerischen Umgang mit der App bereitet, sondern
auch Transparenz im Hinblick auf Erfahrung und Wissen der einzelnen Buddies bietet.

Wir verpflichten uns dazu, die Daten unserer Nutzer im höchsten Maße zu schützen und achten die gesetzlichen Vorgaben.
Unser DSGVO konformes Vorgehen hat oberste Priorität. Zudem haben wir die bewusste Entscheidung getroffen unsere
Nutzer vor direkter, personalisierter Werbung zu schützen und verpflichten uns dazu, keinerlei Nutzerdaten an Dritte
weiterzugeben.

Wer sind wir?
Wir sind eine Hand voll Studenten der Universität Bayreuth mit dem großen Anspruch die Welt ein Stückchen besser zu
machen. 5 verschieden Persönlichkeiten, 5 verschiedene Fachrichtungen und 5 verschiedene Heimatorte lassen uns wie ein
bunter Haufen wirken, der sich allein über die zusammengerechneten 55 Unisemester miteinander verbunden fühlt. Doch wer
im Covid-19 Lockdown mit bis dato unbekannten Kommilitonen über Zoom ein Start Up gründet, hat nicht nur gemeinsame
Ziele, sondern auch eine gemeinsame Basis aus Schweiß, Motivation, Hoffnung und Erfolgserlebnissen. Doch wir sind
hoffentlich nur der Anfang einer stetig wachsenden Community.

Kontakt

https://www.care-link.net/

https://www.care-link.net/pressebereich

Anna Kuchen
PR und Kommunikation
AnnaKuchen.CareLink@web.de
Te.: 015788912565

