
Von: Claudia Henrichs claudia.henrichs@chc-team.de
Betreff: Ostern in Corona-Zeiten
Datum: 9. April 2020 um 17:20

An: Claudia Henrichs kontakt@chc-team.de

Leichter beraten, verkaufen, führen! Nachricht im Online-Modus ansehen.

Grüß Dich, Claudia!

„2020 wird ein gutes Jahr!“
Das haben wir uns Sylvester gegenseitig versichert, weil in unserem engeren

Umkreis viele im letzten Jahr eine schwierige Zeit hatten. Sylvester wussten

wir noch nicht, dass das Virus, das die ganze Welt nun in Atem hält, schon

längst im Gange war.

Ich wünsche Dir, dass Du über Ostern ein wenig ent-spannen
kannst. Bestimmt waren die letzten Wochen emotional und
körperlich anstrengend.

Unsere Kanzlerin sagte, dass Ostern anders werden wird, als wie wir es bisher

gekannt haben. Für Viele stimmt das auch. Doch für Viele wird es nicht nur

schlechter, sondern in manchen Teilen auch besser.
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Angelehnt an Kreuzigung und Auferstehung, denn genau das ist es ja, was

wir in den nächsten Tagen feiern, möchte ich mit Dir gerne die folgende

Fragen teilen:

"Was gibt es in meinem persönlichen Umfeld an Gutem, was die
Pandemie -trotz all ihrem Schrecken- ausgelöst hat? An welchen
kleinen oder auch großen Dingen konntest Du Dich erfreuen?"

Hier ist die Liste meiner guten Dinge:

Ich genieße den blauen Himmel ohne Kondensstreifen.

Ich freue mich über die Gespräche mit Nachbarn, an denen ich bisher

lediglich mit einem kurzen Gruß vorbeigegangen bin.

Ich freue mich auch, dass es nachts auf dem Platz keine betrunkenen

und grölenden Gruppen Jugendlicher gibt.

Ich genieße das Gefühl von Gemeinschaft, das entsteht, weil viele mit

ganz kreativen Ideen, das Leben anderer leichter machen.

Ich freue mich, dass Konkurrenzdenken weniger wird und viele

Geschäftsführer*innen ambulanter Pflegedienste ihre Praktiken teilen.

Ich freue mich darüber, das ambulante Pflegeteams plötzlich zu einer

guten Gemeinschaft werden, ihre persönlichen Streitigkeiten beiseite

gelegt haben und viel Engagement aufbringen, damit es Pflegekunden

so gut wie möglich geht.

Ich finde es wundervoll, dass Online-Meetings vielerorts den Schrecken

verloren haben und die Vorteile erlebbar werden.

Ich finde es großartig, wieviel Bürokratie in der ambulanten Pflege

ausgesetzt ist, die plötzlich nicht mehr notwendig erscheint.

Ich schaue mit freudigem Erstaunen darauf, dass ganz viele Menschen

sich jetzt mit der Frage befassen, was wirklich, wirklich wichtig ist.

Und am meisten freut es mich, dass als Ergebnis dieser Frage die

Antwort lautet:

Die Menschen – Mitarbeiter*innen, Pflegekund*innen,

Bewohner*innen, Angehörige, Familie, Nachbarn, Bekannte, Freunde.



Nun werden die Stimmen immer lauter, die sich wünschen, langsam zum

Gewohnten, dem Normalen wieder zurückzukehren.

Wollen wir wirklich alles wieder genauso haben, wie vor der Krise?

Ich hoffe und wünsche es uns nicht.

Mit der Auferstehung Jesu hat sich das Leben und Denken der Menschheit

verändert. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, wie wir das Gute, was diese

schreckliche Pandemie eben auch ausgelöst hat, bewahren und festigen. Ganz

im Sinne von Barack Obama der sagte:

"Veränderung wird nicht kommen, wenn wir auf jemanden anderen
oder eine andere Zeit warten. Wir sind diejenigen, auf die wir
gewartet haben. Wir sind die Veränderung, die wir suchen."

Damit dies gelingt eignen sich folgende Fragen:

1. Was machen wir derzeit konkret neu / anders / nicht mehr / als vor der

Krise?

2.  Woran erkennen wir, ob das, was wir anders machen auch dauerhaft

nützlich für unser Unternehmen ist?

3. Wie stellen wir sicher, dass die dauerhafte Übernahme von nützlichen
„Krisen-Praktiken“ in den „Normalmodus“ gelingen wird?

Erfreue Dich über die Feiertage an den kleinen Dingen des Lebens!



Das wünscht Dir Deine

Claudia, Claudia Henrichs

Mach Dir Deine Praxis leichter!
Leichter beraten, verkaufen und führen!

Ein herzliches Willkommen an alle, die sich neu zu meinen IMPULSE-Mails
angemeldet haben!!! Wenn Du Dich wunderst, warum ich Dich so persönlich
anspreche, dann findest Du meine Begründung für das gehobene respektvolle
"Du" hier: Warum ich Du zu Dir sage!
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