Einfach die Welt verändern
Grüß Dich,
Einfach die Welt verändern! Geht das wirklich einfach? Politisch und in der Pflege verändert
sich gerade Vieles oder ist im Umbruch. Und manches davon finde ich richtig gut. Wie zum Beispiel die beiden innovativen Projekte von Manuela Garbrecht und Leonie Emmerich.

Bei Anruf Ausbildung
Manuela Garbrecht, Leiterin Care Competence Center der St. Gereon Seniorendienste aus
Hückelhoven Brachelen, brachte vor vier Jahren das Projekt
"Bei Anruf Ausbildung" sehr erfolgreich an den Start.
In der ersten Welle wurden damals 100 Azubis eingestellt und die meisten bis zum Examen begleitet. Wie sie das geschafft haben und welche Voraussetzung unbedingt gegeben sein muss,
damit das gelingt, davon erzählt Manuela im Interview.
Wenn Du "Bei Anruf Ausbildung" auch in Eurem Betrieb durchführen möchtest, dann bekommst Du im Interview wertvolle Tipps für Deine Umsetzung.

Pflege macht Schule
Das zweite Projekt "Pflege macht Schule" wird von Leonie Emmerich geleitet und ist seit
Herbst letzten Jahres am Start. "Pflege macht Schule" möchte Schülerinnen und Schülern ein
realistisches Bild der Pflegeberufe vermitteln und aufzeigen, wie vielfältig professionelle Pflege
ist. Denn: Nur wer ausgewogen informiert ist, kann eine nachhaltige Entscheidung bei der Berufswahl treffen. Pflege macht Schule unterstützt die Berufsorientierung an Schulen der Sekundarstufe.
Bitte hilf Du auch mit, diese Initiative zu unterstützen. Wie Du das genau machen kannst,
hörst Du in der Podcast-Folge und kannst es auf meiner Webseite nachlesen.
Unser Gespräch habe ich in zwei Teile aufgeteilt, damit Du ganz entspannt in jeweils 30 Minuten alle Infos mitbekommen kannst.
Der zweite Teil kommt nächsten Montag!
Wie immer gibt es einen ausführlichen Text, Bonusmaterial zum Herunterladen und dieses mal
auch wieder kleine Videoausschnitte auf meiner Webseite. Bei Spotify findest Du den Podcast
PFLEGE.ambulant ebenfalls. Wenn Du sofort loshören möchtest, dann klick einfach auf das
nachfolgende Foto oder diesen Link:
Azubis für die Pflege gewinnen | Teil 1

Short Cuts
1. Sage "ich" statt "man"
Zu dieser Überschrift habe ich in der pdl.konkret Ausgabe 14-18 einen Kommunikations-Tipp
veröffentlicht. Du findest ihn, schön aufbereitet, auf meiner Webseite. Wenn Du mich schon
länger kennst, wird Dich das wundern. Denn ich plädiere ja immer dafür, ohne diese EgoWörter auszukommen. Doch natürlich gibt es Ausnahmen. Wann hast Du das letzte Mal gesagt: „Da kann man nichts machen!“ oder „Da müsste man mal etwas tun!“ Wen genau
meinst Du denn mit dem Wörtchen „man“?
2. Die Probezeit richtig nutzen
In der Häuslichen Pflege, Ausgabe Juli 2018 kannst Du den kompletten Artikel zum Thema
"Probezeit - Ein Spiel auf Zeit?" lesen. Exklusiv für Dich findest Du den Artikel als PDFDokument auf meiner Webseite.
3. Eine gute Nachricht für alle Android-Smartphone Nutzer/innen
Seit letzter Woche stellt Google eine eigene Podcast-App, Google Podcasts zur Verfügung.
Damit steht Android Nutzern jetzt die ganze Welt der Podcasts offen. Meinen Podcast PFLEGE.ambulant findest Du dort auch.
4. Das respektvolle "Du"
Für alle neuen Abonnenten meiner IMPULSE-Mails, die sich wundern, warum ich die persönliche Anrede nutze, gibt es hier die Erklärung.

Nun wünsche ich Dir ...
einen spannenden Restmontag,
einen glücklichen Dienstag,
viel Motivation für Mittwoch,
eine Menge Spaß am Donnerstag,
einen stressfreien Freitag ...
... alles in allem eine zufriedene Woche!!!
(Diesen Wochengruß habe ich von Manuela Garbrecht und teile ihn gerne mit Dir)
Bis zum nächsten Mal, lass es Dir gut gehen! Das wünscht Dir die
Claudia, Claudia Henrichs
Mach Dir Deine Praxis leichter!
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