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Der Herbst geht zu Ende - nicht mehr lange und die weihnachtlichen
Vorbereitungen werden beginnen. Kaum bleibt Zeit zum Luftholen. Das Jahr
neigt sich dem Ende - ein Neues wird kommen. Was wird es bringen?
Die psychische Beanspruchung im pflegerischen Umfeld ist hoch - und
zunehmend gewinnt hilfreiche Unterstützung durch passende Formate und
Gesundheitsprävention auch in diesem Bereich an Bedeutung.
Wo Fachkräftemangel herrscht, steigt unweigerlich die Belastung der
vorhandenen Kräfte. Psychische Entlastung, Motivation und Gesundheit zu
erhalten sind Themen, die mir in Supervisionen immer häufiger begegnen.
Wo Randbedingungen nicht verändert werden können, muss man auch sich
selbst stärken, um damit konstruktiv umgehen zu können.
Der neue Fortbildungskatalog 2018 ist da! Gerne schicke ich Ihnen die
aktuellen Seminarangebote sowie die neuen, druckfrischen Flyer mit diesem
Newsletter zu.
Eine gute Zeit und herzliche Grüße,
Romy Schnaubelt

Was gibts Neues?
Supervision Live im Oktober erfolgreich
abgeschlossen
Die Möglichkeit einer kostenlosen LiveSupervision im Rahmen der Zertifizierung
durch den Dachverband systemischer
Supervisoren hat diesmal ein Team von 9
KollegInnen genutzt. Eine gute Stunde
intensive Arbeit zum Thema Motivation im
Team, danach zufriedene Gesichter, und
gestärkte Menschen. Was nehmen Sie mit?
„Ganz viel, kann mir mal jemand beim
tragen helfen?“ Gelächter, gelöste,
zuversichtliche Stimmung. Es hat sich
gelohnt! Danke für´s kommen!

Innere Spannkraft durch Wurzeln und
Beweglichkeit, so könnte die Überschrift
dazu lauten. Resilienz aufzubauen und zu
bewahren ist eine der großen, drängenden
Herausforderungen in alle sozialen
Berufsfeldern. Die Resilienz-Beratung
bietet deshalb:
• EinzelCoachings
• halbjährliche Teambegleitung
• gezielte Kompakttrainings sowie
• BGM-Integrations-Beratung an,
um Ihnen möglichst breite Unterstützung je nach organisatorischen Gegebenheitenzu ermöglichen.
Kollegiale Beratung ausgebaut

Termin für kommende Live-Supervision
Die letzte Gelegenheit für eine LiveSupervision wird es im kommenden Jahr
im Juni geben. Voranmeldungen sind ab
sofort möglich.
NEU: ResilienzBeratung konkret
Immer öfter wurde ich nach speziell
abgestimmten Angeboten zum Thema
Resilienz in sozialen und pädagogischen
Berufen angefragt. Das freut mich
besonders, weil mir dieses Thema sehr am
Herzen liegt. Finden Sie nachhaltige
Möglichkeiten, um mit Belastungen und
herausfordernden Situationen so umzugehen, dass Sie und Ihr Team langfristig
motiviert und gesund bleiben!

Kollegiale Bertaung - ein strukturiertes
Format, das fast alles kann! Kollegiale
Beratung ist Lösungstool, Unterstützungsformat, Entlastungstool, Austauschformat, Arbeitserleichterung, nachhaltige
Personalentwicklung, Kommunikationstraining, aktives betriebliches Gesundheitsmanagement und Qualitätssicherung.
Immer öfter nutzen Kindergärten dieses
Format z.B. für lösungsorientierte Fallbesprechung. Neu sind Weiterentwicklungen
der hilfreichen Interventionen und
Fragetechniken, die sich im Laufe der Zeit
als hilfreich und besonders nützlich
erwiesen haben. Probieren Sie es aus und
lassen Sie sich überraschen!
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