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Nachricht im online Modus ansehen

Grüß Dich Claudia Henrichs
Wenn Du mich schon länger kennst, weißt Du, dass ich für kontinuierliche,
geplante und ganzheitliche Pflegeberatung stehe. Den Pflegekunden auf dem
Weg in die Zukunft beratend begleiten, das ist mein Grundsatz!
Interessanterweise profitiert ein Pflegedienst auch dann wirtschaftlich davon,
wenn einige Beratungstermine überhaupt nicht refinanziert sind. Überrascht
Dich das? Den Beweis führe ich in meinem Online-Kurs
„Glückliche Pflegekunden – Wirtschaftlicher Erfolg“.
Doch darüber will ich heute gar nicht berichten.
Vielmehr geht es um die Aktion:

Bundesweiter Tag der Pflegeberatung am 08. November 2018
60% aller Deutschen wissen nicht, dass sie einen rechtlichen Anspruch auf
Pflegeberatung haben. Das wollen Hendrick Dohmeyer und Hilke Specht jetzt mit
allen, die Pflegeberatung durchführen, ändern.
Was ist daran so ungewöhnlich?
Du kannst in Bremen daran teilnehmen. Okay, das ist für eine Veranstaltung ja
nichts Neues.
Neu ist, dass Du diesen Tag bei Dir in der Region durchführen kannst und Dich
mit einem kostenfreien Marketing-Paket von Hendrik Dohmeyer und Hilke Specht
bei der Vorbereitung unterstützen lassen kannst.

Dein Marketing-Unterstützungspaket

Hendrik Dohmeyer im Interview
Mit dem Initiator des "Tages der Pflegeberatung" habe ich darüber gesprochen,
wie ein Marketingexperte wie er, zum Thema Pflege gekommen ist und was der
Tag der Pflegeberatung, der Kongress und der Verein zum Thema bewirken

Tag der Pflegeberatung, der Kongress und der Verein zum Thema bewirken
sollen.
Das Interview kannst Du auf meiner Webseite oder mit einem Klick auf diesen
Link "SOFORT HÖREN" oder auf das Foto hören.

Live oder online am Kongress teilnehmen
Einen Tag vorher, am 07. November findet zum "Tag der Pflegeberatung" ein
Kongress in Bremen statt. Da kannst Du auch dabei sein. Okay, das ist jetzt auch
nicht so ungewöhnlich.
Neu ist, dass Du alle Kongressthemen online mitverfolgen kannst. Du brauchst
also nicht aus dem Haus und kannst Dir die spannendsten Themen für einen
Betrag von € 25,00 oder € 12,00 gemeinsam mit Deinem Team anschauen.

Infos zum Kongress "TDP"

Beratungsgespräche nach § 37.3
Ich bin übrigens am 07. November als Rednerin auch dabei. Du kannst mich von
11:45 – 12:00 Uhr erleben zum Thema:
Beratungsbesuche nach § 37.3 hören. Welche Auswirkungen haben die
Empfehlungen zur Qualitätssicherung und der Wegfall der
Festpreisbremse?
Hier kannst Du Dir die "Empfehlungen zur Qualitätssicherung" herunterladen,
wenn Du sie nicht schon längst kennst.

Was soll ein Beratungsbesuch nach § 37.3 SGB XI kosten????
Viele haben sich in der Vergangenheit darüber beschwert, dass die € 23 bzw.
€ 33 für diese Beratungsbesuche viel zu wenig sind. Jetzt können Pflegedienste
in 2019 Vergütungssätze für diese Beratungsbesuche verhandeln. Wirksam wird
das dann ab dem Jahr 2010.
Wie stehst Du denn dazu? Wie hoch müsste die Vergütung denn Deiner Meinung
nach sein? Auf meiner Webseite kannst Du anonym an einer Umfrage teilnehmen
und Deine Meinung hinterlassen.

Hier geht`s zur Umfrage
Jetzt sende ich Dir energievolle Grüße aus Köln, bis zum nächsten Mal, lass es
Dir gut gehen! Das wünscht Dir die
Claudia, Claudia Henrichs
Mach Dir Deine Praxis leichter!
Das respektvolle Du
Wenn Du Dich wunderst, warum ich Dich so persönlich anrede, dann findest Du
die Erklärung in diesem Beitrag.
Übrigens: Bei meinen Aktivitäten rund um den Tag der Pflegeberatung handelt
es sich um unbezahlte Werbung. Ich bin von dem Projekt überzeugt und teile es
gerne mit Dir. Wenn Du auch Menschen kennst, die sich für eine
lebensbegleitende Pflegeberatung für Pflegebedürftige und deren Angehörige
interessieren, dann leite diese Mail doch weiter und weiter und weiter!
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