Grüß Dich
Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, die Vögel schon früh das Zwitschern beginnen und die
Sonnenstrahlen sich ab und zu auch sehen lassen, wird auch die Laune bei vielen Menschen wieder
besser.
Das kannst Du bestimmt auch bei Deinen Pflegekunden und deren Angehörigen bemerken, oder?
Wenn Du jetzt denkst, dass das in Deinem Umfeld noch nicht spürbar ist, dann liegt das
möglicherweise daran, dass um Dich herum die Problemtrance ausgebrochen ist.
Ja, die Zustände rund um die Pflege sind verbesserungswürdig. Das stimmt! Zur Zeit gibt es viele
Initiativen und Trends, die darauf ausgerichtet sind, wirklich Verbesserungen einzuführen. Wichtig
dabei ist aus meiner Sicht, dass wir alle unseren Anteil dazu tun. Nicht jammern und klagen,
sondern die Pflänzchen der Veränderung pflegen und hegen.
Eine Möglichkeit dazu ist, am Aktivcamp Pflege am 15. Juni in Berlin teilzunehmen. Mit Elisabeth
Scharfenberg, der Initiatorin des Aktivcamps Pflege habe ich mich in der aktuellen Podcast-Folge
darüber unterhalten:
1. Was von Seiten der Politik notwendig ist, damit Pflege mehr Anerkennung / Bedeutung
bekommt.
2. Was wir selbst dazu tun können und Einfluss darauf nehmen.
3. Wie das Aktivcamp Pflege dazu beitragen kann.
4. Wer dort herzlich willkommen ist und
5. was es Dir bringt, wenn Du dabei bist.
Hör doch mal rein und lass Dich inspirieren!
Erfolgsgeschichten machen Mut - Just do it!
Den ausführlichen Artikel mit Shownotes findest Du auf meiner Webseite. Wenn Du die Episode
direkt hören möchtest, klick einfach auf das Foto unten. Und mit einem Klick, mit Spotify hören.
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Zum Aktivcamp anmelden
Short Cuts
1. Passend zum Thema empfehle ich Dir in die Podcast-Episode "Prof. Dr. Köpke" von Zukunft der
Pflege hineinzuhören. Prof. Dr. Sascha Köpke hat seinen Berufsweg mit einer Ausbildung zum
Krankenpfleger begonnen. In seiner derzeitigen Position vertritt er innovative und kontroverse
Standpunkte, die die Arbeit in der Pflege positiv verändern können.
2. Im Webinar "DSGVO im ambulanten Pflegedienst umsetzen" am 09. April von 17:00 - 18:00 Uhr
sind noch Plätze frei. Du kannst kostenfrei teilnehmen. Die Stunde mit Bettina Schaaser und mir
ist besonders für Dich geeignet, wenn bei Euch das Thema nicht zentral geregelt wird, sondern
Du es auf dem Tisch hast. Auch wenn Du schon externe Dienstleister eingekauft hast, die die
DSGVO für Dich umsetzen, melde Dich zu unserem Webinar an. Du kannst dann Deinen
Beratern die richtigen Fragen stellen.

Jetzt wünsche ich Dir schöne Ostertage. Wir hören und lesen uns danach wieder!
Bis dahin, lass es Dir gut gehen! Das wünscht Dir die

Claudia, Claudia Henrichs

Mach Dir Deine Praxis leichter!
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