Grüß Dich,
Von ganzem Herzen wünsche ich Dir gut, gesund, glücklich und mit viel Energie im neuen Jahr angekommen zu sein.
Das Jahr ist noch sehr jung – wie frisch gefallener Schnee, in dem noch niemand seine Spuren hinterlassen hat. In der letzten Woche habe ich auf 2017
zurück geschaut, und mir die vielen Spuren angesehen, die ich im Schnee des
vergangenen Jahres hinterlassen habe. Auch wenn ich mich dazu immer erst
überwinden muss, so bin ich doch im Nachhinein sehr dankbar es getan zu haben.
Ich freue mich noch einmal ganz bewusst über alles, was ich geschafft habe
und stelle die Weichen dafür, Fehler und Sackgassen in diesem Jahr nicht zu
wiederholen.
Was war, was bleibt, was kommt
in meiner Arbeit für die ambulante Pflege
Auf der Basis meines Rückblicks und von drei Fragen, die mich an- und sogar
umtreiben, habe ich mein Angebot 2018 für die ambulante Pflege zusammengestellt.
Du kannst mich in der aktuellen Podcast-Episode bei meiner Rückschau und
meinem Ausblick begleiten. Ich habe spannende Ideen ausgeheckt und bei
zweien davon kannst Du kostenfrei bzw. zu einem stark reduzierten Preis dabei
sein.
Mit einem Klick auf das Bild hörst Du die Folge direkt. Den Text findest Du auf
meiner Webseite.

10 plus 5 Fragen für den Jahresbeginn
Vielleicht, und das würde mich sehr freuen, habe ich Dir jetzt auch Lust auf
Deinen eigenen Rückblick und Ausblick gemacht. In meinem Beitrag im
Vincentz-Blog Häusliche Pflege habe ich für Dich 10 plus 5 Fragen für den Jahresbeginn aufgeschrieben.
Deine Möglichkeiten dabei zu sein im Überblick

Kollegiale Teamberatung online
An einer der nächsten drei kostenfreien Sessions im März kannst Du
kostenfrei teilnehmen!
Mehr Informationen

Beta Online-Kurs "Heimliche Leistungen verringern"
Der Kurs startet voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2018. Am ersten
Durchgang kannst Du zu einem stark reduzierten Preis teilnehmen.
Wenn Dich das interessiert, dann trag Dich in die Interesse-Liste ein!
Mehr Informationen

Alle Angebote PFLEGE.ambulant in 2018
Wenn Du mehr Informationen zu den einzelnen Themen haben möchtest, dann maile oder faxe mir den Telefongespräch-Wunschbogen
zurück. Wir vereinbaren dann einen Telefontermin und prüfen, ob ich
nützlich für Euch sein kann.
Telefongespräch-Wunschbogen

Ich freue mich, von Dir zu hören oder zu lesen und sage bis bald, Deine
Claudia, Claudia Henrichs

Mach Dir Deine Praxis leichter!

