Grüß Dich,
Erst oder schon wieder sind zwei Wochen vorbei. Zeit ist relativ! Denkst Du das auch manchmal?
Die Geburtstagsfeier für unseren Daddy war wunderschön. Er und alle seine Gäste hatten einen
lebendigen und fröhlichen Tag. Wenn ich diese Feier mit den Fotos vergleiche, die ich von meinen
Großeltern im Familienalbum gefunden habe, dann stelle ich einen großen Unterschied fest.
Klar, meinen Eltern geht auch nicht mehr alles so leicht von der Hand. Meine Mutter hat ja sogar
einen Pflegegrad. Doch der größter Wunsch von beiden ist, so selbstständig wie möglich weiter ihr
Zuhause genießen zu können. Wichtig ist meinen Eltern, bloß nicht als altes Eisen abgestempelt zu
werden. In ihrem Rahmen, stehen sie fest im Leben und so möchten sie auch behandelt werden.
Lieben Dank an alle für die Glückwünsche für unseren Vater!
Mutig und experimentierfreudig?
Viele Generationen, veränderte Bedürfnisse. Das ist mein Leitthema für die heutige IMPULSE-Mail.
Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass wir uns zu einer Beratung mit einem kleinen
Team online treffen können? Völlig unabhängig davon, wie alt wir sind.
In der letzten Mail hatte ich über das Format der "Kollegialen Teamberatung online" schon
berichtet. Und wenn Du auch manchmal mit Deinen Gedanken um eine Fragestellung kreist und
kreist und kreist, dann sichere Dir einen der wenigen noch freien Plätze bei den kostenfreien
Terminen im März. Ich freue mich auch, wenn Du als Berater/in dabei sein möchtest. Miteinander
teilen, voneinander profitieren und gemeinsam wachsen ist unser Motto.
Die Fragen, die mir zur "Kollegialen Teamberatung online" schon gestellt wurden, habe ich auf
meiner Webseite beantwortet. Ich freue mich, wenn Du mit Mut und Experimentierfreude dabei
bist.
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In der aktuellen Podcast-Episode habe ich mit Dr. Steven Goldner darüber gesprochen, wie Du,
nachdem die Stellenanzeige gefruchtet hat, vom Erstkontakt zum engagierten Miteinander
kommst.
Ganz besonders intensiv wurde es, als wir darüber sprachen, wie denn gestandene und erfahrene
Leitungskräfte mit den Anforderungen und Wünschen der jüngeren Generation umgehen können.
Doch hör selbst hinein (auf das Foto klicken) oder schau Dir den Artikel auf meiner Webseite an.
Der Podcast PFLEGE.ambulant ist jetzt auch auf Spotify zu hören!

Short Cuts
1. Zum Thema Onboarding | Bewerbungs- und Einarbeitungsgespräche kannst Du mich am
20.11.2018 in Berlin Potsdam im Rahmen der „Ambulanten Woche“ von PPM live erleben. Du
sparst übrigens bei der Anmeldung für jede Fortbildung aus dem PPM-Katalog € 30,00, wenn Du
bei der Anmeldung den Code „Claudia2018“ eingibst.
2. Judith Ebel, die Autorin von SuperNurse wird am 08.03.2018 um 10:30 Uhr ihre Quiz-App auf
der Altenpflegemesse in Hannover präsentieren. Bei der Start-Up Challenge vom VincentzVerlag drücke ich Judith die Daumen, dass sie gewinnt. Ich zähle auch auf Deine Stimme, solltest
Du in Hannover sein.
3. Der Westdeutsche Pflegekongress, #pflegeanalog #pflegedigital, findet am
13. April in Essen statt. Und dieser Kongress ist anders als vergleichbare Veranstaltungen!!! Hier
gibt es mehr Infos dazu und wenn Du bei der Anmeldung „quiz2018“ eingibst, bekommst Du
das Ticket statt für € 49,- für sagenhafte € 15,00.
4. Neuer Kommunikations-Tipp für die pdl.konkret ambulant:
Streiche EGO-Wörter aus Deinem Wortschatz.
5. Mein aktueller Beitrag für den Vincentz-Blog: Sei Botschafter für die Altenpflege
Eine energievolle Woche wünscht Dir die
Claudia, Claudia Henrichs
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