Erlebnisworkshops
Seminare und Vorträge

Jörg Fuhrmann

Liebe Freunde!
Liebe Interessierte!

Ich freue mich über Ihr / Euer Interesse bezüglich meiner Angebote.

Ich habe Ihnen / Euch verschiedene Workshops, Seminare und
Schulungen

zusammengestellt,

welche

als

Indoorschulungen

für

Krankenhäuser, Pflegeheime, Stationäre- und Mobile Pflegeteams und
Pflegende Angehörige gedacht sind. Auch Privatpersonen sowie diverse
Unternehmen welche diese Thematiken und Inhalte interessieren, sind
herzlich willkommen!

Weiters finden / findet

Sie / Ihr in dieser Mappe grundlegende

Informationen zu meinen Vortragstätigkeiten sowie Wissenswertes über
meine Person, Philosophie und meinen Werdegang.

Ich würde mich freuen, wenn meine Angebote Ihr / Euer Interesse findet
und wir uns auf einem meiner Workshops, Seminare oder Vorträgen
persönlich begegnen.

Gerne stelle ich Ihnen / Euch auf Anfrage ein individuelles Angebot
(incl. Kosten) zusammen.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde die männliche Form
gewählt, diese ist jedoch der weiblichen Form gleichgestellt.

Jörg Fuhrmann

Persönliche Philosophie
Lebendige ethische Haltung und persönliches Menschenbild als Grundlage für
Pflege und Beziehung zu Schwerstkranken und Menschen mit Demenz sowie
die Notwendigkeit emotionaler Kompetenz sind Mittelpunkt meiner Botschaft!
Ich habe das große Glück schon viele Jahre in einem der wunderbarsten Berufe tätig
zu sein. Die Pflege und Betreuung der mir anvertrauten Menschen, besonders der
schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen ist mir ein
großes Anliegen. Die Betreuung von Menschen mit Demenz bedeutet ein hohes
Maß von Empathie und ethischer Grundhaltung zu haben. Jede Begegnung sehe ich
als Geschenk und eine Bereicherung für mein Leben.
Das bewusste Leben einer situations- und bedürfnisorientierten Beziehungspflege
unter Achtung und Wahrung der menschlichen Würde und Autonomie im Alter bis
zum Lebensende sind Mittelpunkt meiner Tätigkeit.
Ebenso ist es mein Ziel eine „palliative“ Haltung in der Pflegelandschaft immer mehr
zu vermitteln. Die eigene Haltung und das eigene Menschenbild sind eine
notwendige Grundlage aller im Sozialbereich tätigen Menschen und darüber hinaus
im persönlichen Alltag Beziehung bewusst zu leben.
Daher möchte ich mein Wissen und meine Erfahrungen durch meine Vorträge und
Workshops praxisbezogen weitergeben. Meine Anliegen sind, die Angst vor dem
Sterben in Respekt zu verwandeln und emotionale Kompetenz zu vermitteln im
Umgang mit Hochbetagten Menschen und Menschen mit Demenz.
Ebenso der gezielte Einsatz von Humor im pflegerischen Bereich mir persönlich ein
großes Anliegen. Humor ist eine Gabe an den Menschen, mit der es gelingt, die
Türen zu den Seelen der Menschen zu öffnen und ihnen zu begegnen.
Meine Vision ist es, an einer verbreiteten palliativen Pflege und Betreuung auch
außerhalb von Hospizen und Palliativ-Stationen aktiv mitzuwirken, sodass diese in
allen Bereichen der Pflege möglich ist, und jedem Menschen zugänglich wird.
Beginnen muss diese Umsetzung jedoch bei jedem Einzelnen von uns. Es ist
notwendig uns unserer eigenen Sterblichkeit und Endlichkeit bewusst zu werden und
ihr zu begegnen. Nur wer sich selber spürt und seine emotionale Befindlichkeit
bewusst wahrnimmt, ist bereit anderen zu begegnen. Diese emotionale
Kompetenz ist die Grundlage allen Tuns!

Wenn wir uns dieser Herausforderung im Leben stellen und unserer eigenen
Befindlichkeit und Sterblichkeit begegnen und diese annehmen lernen, brechen
wir ein gesellschaftliches Tabu und werden frei und bereit sein Menschen würdevoll
bis zu Ihrer Brücke am Ende des Weges zu begleiten.
Als Pflegeperson, muss ich mir meiner ethischen Verantwortung und der
gesellschaftlichen Verpflichtung bewusst sein. Durch bewusstes Vorleben und dem
Bezug zur Betreuungsbasis, möchte ich durch meine Haltung dazu beitragen.
Wir brauchen mehr als zuvor Pflegende mit Selbstbewusstsein, Mut, innerer
ICH-Stabilität, Leidenschaft, Authensität und emotionaler Kompetenz.

"Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst!" (Mahatma Ghandi)

Ihr Jörg Fuhrmann

Zu meiner Person
Jörg Fuhrmann
Geboren: 1972 im Westerwald / Deutschland
Lebensmotto: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“
Hobbys: Lesen, Kultureisen, gute Gespräche, ein Glas Rotwein, Flohmärkte
Lieblingsplatz: die Bergwelt
1978 – 1989: Schulausbildung / Deutschland
1989 – 1991: Ausbildung zum Gärtner Abtei Schweiklberg / Niederbayern
1991 – 2000: Mönch im Chorherrenstift Stift Geras / NÖ
2001 – 2004: Ausbildung zum Diplomierten Krankenpfleger / Wien
2004: Ausbildung zum Clown
2005: Ausbildung Trauer- und Krisenintervention
2007 – 2011: Masterstudium an der Paracelsius-Universität / Salzburg

2009 – 2011: Sonderausbildung Pflege - Management / Innsbruck

2013: Ausbildung Qualitätsmanagement

2016: Ausbildung zum Erwachsenenvertreter

2017: Sozialmanagement / FH

Mitgliedschaften:
Österreichische Palliativgesellschaft
Deutsche Palliativgesellschaft
Krisenintervention

Kontaktadresse
Jörg Fuhrmann
Mobil Tel.: 0043 / 664 / 5211363

E-Mail: fuhrmann.j@gmx.net
besuchen sie mich auch auf meiner Homepage

www.franziskus.co.at

Anfragen- und Kosteninformation
Wenn Sie Interesse an meinen Angeboten gefunden haben, informieren
Sie sich persönlich. Gerne erstelle ich Ihnen ein individuelles Angebot
mit Kosteninformationen.

Datenschutz
Die

Verwendung

und

Vervielfältigung

von

Inhalten,

Seminar-

Bezeichnungen, sowie Bildmaterial ist ohne schriftliche Zustimmung des
Verfassers untersagt. Personenbezogene und Einrichtungsbezogene
Daten bei Seminarbuchung
verarbeitet.

und Durchführung werden nach DSGVO

Themenbereiche
• Palliative-Care – von der Begleitung schwerstkranker und sterbender
Menschen in der Langzeitpflege, im Klinikum und Daheim
• Demenz – vom guten Umgang mit hochbetagten Menschen
• Geriatrische Langzeitpflege
• Herausforderndes Verhalten und Aggression
• Haltung und Menschenbild als Zugang
• Ethische Aspekte in der Pflege
• Trauerarbeit und Trostarbeit
• Angehörigenarbeit und Begleitung
• Vermittlung negativer Botschaften
• Umgang mit Sterben und Tod
• Führen – Wenn Normen versagen
• Führen und Emotion
• Pflege mit Konzept begegnet Menschen mit Demenz
• Kultursensible Pflege – Multikulturelle Ansätze in der Betreuung
• Altes und Neues Brauchtum und Rituale
• Beziehungspflege
• Was im Leben zählt – von der Bedeutung der Biographiearbeit
• Kommunikation mit hochbetagten und sterbenden Menschen
• Abschied nehmen und gestalten
• Humor als Kraftquelle und Humor in der Pflege und Begleitung
• Herausforderung Interdisziplinarität
• Emotionalität in der Pflege im digitalen Zeitalter
• Total - Pain – vom Umgang mit Schmerz
• Warum tue ich was ich tue?
• Gut vorbereitet gehen können
• Tod im beruflichem Kontext

WORKSHOPS – SEMINARE –
SCHULUNGEN – VORTRÄGE
Im Laufe der Jahre ist es mir gelungen ein breites Angebot an
Seminaren, Workshops und Vorträgen in Zusammenarbeit vieler Partner
zu entwickeln. Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Überblick bieten.
Jedes Angebot ist individuell nach den Wünschen der TeilnehmerInnen
adaptierbar.
Sie finden hier die Einzelbeschreibungen der Seminare, Workshops und
Schulungen sowie allgemeine Informationen.

Auf den kommenden Seiten möchte ich
meine Angebote vorstellen

Seminar

Palliative – Care und ICH
von der Identifikation mit Palliative – Care

Palliative – Care und Hospizkultur sind Begriffe welchen Pflegende und
Betreuende unterschiedlich begegnen und diese auch verstehen.
Vorwiegend unter Palliative – Care die Begleitung schwerstkranker und
sterbender Menschen verstanden. Hospize und Palliativstationen sind
„besondere“ Einrichtungen mit einem eigenen Betreuungsschlüssel und
pflegerischen Möglichkeiten.
In diesem Seminar wollen wir uns mit der persönlichen Bedeutung von
Palliative – Care intensiv auseinandersetzen und unsere pflegerischen
Identifikation neu spüren.
Welche Rolle spiele mein persönliches ICH in der Palliative – Care, wie lebe
ich Palliative Haltung und wo habe ich bereits Palliative – Care bei mir selber
erlebt?
Sterben, Tod und Trauer im eigenen Kontext. Im beruflichen Kontext in der
Pflege und Betreuung von Menschen besonders in der letzten Lebensphase,
müssen wir uns immer wieder besonderen Herausforderungen stellen. Warum
tue ich was ich tue?
Dazu kommt noch die intensive Begegnung mit der Thematik im Team und mit
meinem ICH.
Pflege bedeutet gelebtes ICH und gelebte Emotion. Vielmehr noch, es ist
die Begegnung mit mir selber, das Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit,
die persönlichen Bedürfnisse, Ängste und Emotionen.
Nur wer sich selber spürt und wahrnimmt, kann auch seine Mitmenschen
und die ihm anvertrauten Menschen spüren.

Seminar

Demenz und ICH
von der Bedeutung „meiner Selbst“

Pflege braucht Selbstwert, aber noch mehr braucht Selbstwert Pflege! Gerade
die herausfordernde Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz beansprucht
ganz viel „meiner Selbst“.
Pflege bedeutet gelebtes Ich und gelebte Emotion. Vielmehr noch, es ist die
Begegnung mit mir selber, das Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit, die
persönlichen Bedürfnisse, Ängsten und Emotionen.
Naomi Feil betonte schon das Pflegebeziehung nur gelingt über das Ich zum Du!
Nur wer sich selber spürt und wahrnimmt, kann auch die Menschen mit Demenz und
deren Welt wahrnehmen, ihre Bedürfnisse, Emotionen und Ängste und ihnen
bewusst begegnen und auf sie eingehen.
Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz fordert uns nicht nur körperlich
sondern auch stark emotional. Es sind jedoch die Emotionen welche uns mit den
Menschen mit Demenz verbinden und Strukturen schaffen in einer Welt wo alles eine
andere Bedeutung bekommt. Daher ist es umso wichtiger vor allem die Bedeutung
des eigenen Selbstwertes und den des Anderen zu erkennen.
Menschen mit Demenz in ihren Lebenssituationen zu begegnen benötigt emotionale
Verbindung und emotional begründetes Tun. Eine authentische und sensible
Begegnung mit der eigenen Persönlichkeit eröffnet uns Wege Menschen mit
Demenz zu erreichen und Ihnen dort zu begegnen wo sie gerade sind.

Seminar

Pflege mit Konzept
begegnet
Menschen mit Demenz
von der Bedeutung emotionaler Kompetenz
in der Pflege im digitalen Zeitalter
oder der Herausforderung Mensch zu sein

Wir sind doch alle auf der Suche nach den Wurzeln und den Spuren des Lebens.
Jedoch wird diese Suche oft durch Umwelteinflüsse beeinflusst.
Oft werden wir mit Erinnerungen und aufbrechenden Emotionen überfordert wenn
man unvorsichtig Fragen zu ihrem Leben stellt. Unser Lebensende ist ein großes
Finalerlebnis mit emotionalen Höhepunkten.
Wenn wir als Pflegende und Betreuende Menschen mit Demenz begegnen,
begegnen wir Menschen, welche fast nur noch ausschließlich über die emotionale
Ebene erreichbar und kontakttierbar sind.
Nun gilt es in eine Beziehung zu treten und emotional zu kommunizieren. Diese
Begegnungen mit Menschen mit Demenz sind nur emotional erlebbar, hier hilft uns
die digitale Entwicklung wenig.

Ebenso helfen uns in dem Leben der Beziehung keine Standards und Konzepte.
Meist liegen diese gut und wissenschaftlich fundiert auf, jedoch das Wissen darüber
ist bei den Anwendern sehr gering. Beziehung lässt sich weder planen noch in einen
Standard oder Konzept verpacken.
Beziehung mit Menschen mit Demenz ist die Auseinandersetzung mit existentiellen
Fragen des Lebens, wo komm ich her und wo gehe ich hin. Dem Leben begegnen
bedeutet, sich mit Schatten- und Sonnenseiten des Lebens, Verletzungen,
Schuldgefühlen, Erfolgen, der Ersten Liebe und vielem mehr auseinander zu setzten.
Umso mehr braucht es wahre und echte Begegnung mit sich selbst und Achtung des
emotionalen Lebens

Emotional

Digital

Von der Herausforderung Mensch zu bleiben
Wir alle sind Reisende in einer „digitalen Welt“ und irgendwann beginnt unsere letzte
Reise in diesem irdischen Leben. Hier erwartet uns eine „emotionale Welt“ und
menschliche Herausforderung. Was uns erwartet auf das gibt es viele und doch
keine Antworten. Die Bedeutung von Emotionen und menschlicher Bedürfnisse in
unserer Gesellschaft verliert an Wert, dafür sind Leistungsfähigkeit und Status
gefragt. Digitale Medien und digitale Erkrankungen beherrschen uns zunehmend.
Was bedeutet es für mich, den „Koffer des Lebens zu packen? Was heißt es ein
„erfülltes Leben zu führen bzw. geführt zu haben? Was nehmen Sie auf diese letzte
Reise mit, vor allem wenn wir dann noch an Demenz erkranken? Die Begegnung mit
dem eigenen Leben ermöglicht uns, sich Lebensfragen nähern und den Sinn des
Lebens zu hinterfragen. Es geht um die Berührung mit den persönlichen Werten und
dem eigenen Menschen- und Lebensbild um die Letzte Frage des Lebens
beantworten zu können.

Was im Leben wirklich zählt?

Erlebnisworkshop

Begegnung mit der eigenen
Endlichkeit und Sterblichkeit
eine Selbsterfahrung

Es erwartet Sie ein besonderer Workshop mit einer herausfordernden
Selbsterfahrung. Welche Rolle spielen Sterben und Tod in meinem Leben?
Dieses Seminar möchte uns ein Stück weit an die Brücke am Ende unseres
Lebensweges

führen

und

Berührungspunkte

schaffen

zur

eigenen

Sterblichkeit und Endlichkeit.
Lassen Sie sich ein auf diese Selbsterfahrung und stärken Sie sich im
Gruppenaustausch. Es geht darum dem eigenen Sterben und Tod Raum und
eine Stimme zugeben um somit ein Stück weit zu akzeptieren, dass
irgendwann unser Weg über diese Brücke führt. Die Angst vor dem Sterben
soll sich

in

Respekt verwandeln. Rollenspiele

und

Übungen

sowie

Impulsvorträge wirken unterstützend zur persönlichen Enttabuisierung der
Thematik Sterben und Tod. Es lohnt sich!

Erlebnisworkshop

Koffer für die letzte Reise
eine Selbsterfahrung

Wir alle sind Reisende und irgendwann beginnt unsere letzte Reise nach
diesem irdischen Leben. Was danach kommt und uns erwartet auf das gibt es
viele und doch keine Antworten. In diesem Workshop wollen wir uns mit
unserer letzten Reise auseinandersetzen und unseren „Koffer fürs Jenseits“
packen. Was nehmen Sie auf diese letzte Reise mit, vor allem wenn jedem
von uns nur ein Koffer zur Verfügung steht? Wie wird unser Koffer aussehen?
Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und dem Ende des
irdischen Lebens wollen wir uns Lebensfragen nähern und auch den Sinn des
Lebens hinterfragen. Vor allem geht es jedoch darum in Berührung zu
kommen mit den persönlichen Werten und dem eigenen Lebensbild.
Was hält uns am Leben? Welche Erinnerungen an das Leben sind uns
wichtig? Was und Wer hat uns geprägt, und zu dem Menschen gemacht der
wir heute sind.
Lassen Sie sich ein auf diese einzigartige Lebenserfahrung und interessante
Reise. Ein Impulsvortrag und Rollspiele bereichern diesen Workshop.

Erlebnisworkshop

Rituale des Lebens
Von der Kraft der Rituale

Dieser Workshop beschäftigt sich mit der heilenden Kraft der Rituale. Welche
Rolle spielen Rituale in unserer Gesellschaft und in meinem eigenen Leben.
Welchen Ursprung haben Rituale und wo werden sie gelebt?
Was sind Rituale und wie wirken sie? Auf diese und weitere Fragen sollen
Antworten gegeben werden.
Zudem werden Rituale und Bräuche anderer Kulturen und Völker vorgestellt
und welche Bedeutung diese haben.
Entdecken

wir

gemeinsam

die

Kraft

der

Rituale

und

Bräuche.

Gruppendiskussionen, Impulsvorträge, Rollenspiele und rituelle Übungen
sollen den Workshop bereichern. Den Abschluss bildet ein unvergessliches
Gruppenritual.

Seminar

Spiritualität in der Pflege
Identität oder Mythos?

Dieses Seminar ist eine Reise zu den persönlichen spirituellen und religiösen
Wurzeln des Lebens. Was unterscheidet Spiritualität und Religion von
einander? Was ist Glaube?
Es soll die eigene Spiritualität entdeckt werden und deren Einfluss auf mein
persönliches Leben und Handeln. Welche Rolle spielen Religion und Glaube
in meinem Leben und woran Glaube ich?
Wir wollen versuchen der eigenen Spiritualität eine Sprache zu geben und sie
neu spürbar werden zu lassen für uns selber, unsere Mitmenschen und
besonders für die Menschen die uns anvertraut wurden.
Welchen Einfluss haben Kirche und Gesellschaft auf meine Spiritualität. Ist
Spiritualität ein wesentlicher Teil meiner Identität oder nur ein Mythos?
Gruppendiskussionen, Impulsvorträge, Rollenspiele und rituelle Übungen
sollen das Seminar bereichern. Den Abschluss bildet ein unvergessliches
Gruppenritual.

Seminar

Multikulturelle Pflege
Begegnung der Kulturen und Religionen
Spiritualität in der Pflege

Unsere Gesellschaft und unser soziales Umfeld ist zunehmend multikulturell
geprägt. Verschiedenste Kulturen, Völker und Religionen sowie
Weltanschauungen treffen aufeinander und vermischen sich in
verschiedensten Bereichen (Politik, Bildung und im Gesundheitswesen).
Besonders im Bereich der Pflege und Betreuung ist Empathie und Kompetenz
gefordert im Umgang und der Begegnung mit den unterschiedlichen Kulturen
und Religionen. Dabei wird auch die Spiritualität am Lebensende ein Thema
sein.
Dieses Seminar möchte den Horizont erweitern und das Gemeinsame in den
Vordergrund stellen.
Es geht um eine persönliche Identitätsfindung und um dem Blick über das
Eigene hinaus. Was verbindet und trennt uns? Was können wir voneinander
lernen? Was ist Religion und was Spiritualität?
Diese und weitere Fragen sind Inhalte des Seminars. Impulsvorträge und
Rollenspiele wirken unterstützend.

Seminar

Abschied nehmen
und gestalten
Gut gehen können - Loslassen lernen

Oft fürchten wir Menschen das Loslassen von geliebten Menschen,
Liebgewonnenem, dem Zuhause und vielem mehr. Dennoch gehört dass
Abschied nehmen zum Leben unausweichlich dazu. Täglich verabschieden wir
uns oft auch unbewusst. Jeder Sonnenuntergang ist ein Abschied vom Tag.
Es geht um die Kunst Abschied zu nehmen, Abschiede zu gestalten, um
Abschiedsrituale, um den Umgang mit Verlusten und den damit verbundenen
Emotionen, um Trauer sowie der Umgang mit dem Bedürfnis nach Nähe aber
auch Distanz.
Besonders unser letzter Abschied, das Sterben, wird ein wesentlicher
Themenbereich dieses Seminars sein. Der bewusste Umgang mit Emotionen
und körperlichen Reaktionen in der Zeit des Abschieds ist hilfreich Abschiede
auch als Anfang wahrzunehmen und zu leben.
Rollenspiele und Impulsvorträge wirken unterstützend. Das Seminar bietet
auch genügend Raum für Fragen und zur Diskussion.

Seminar

Pflegende Angehörige
Alltagshilfen und Selbstfürsorge

Eine der größten Herausforderungen ist es, Pflegender bzw. Betreuender und
zugleich Angehöriger zu sein, in der Begleitung von hochbetagten,
Schwerstkranken, Sterbenden und Menschen mit Demenz.
Alle Liebe und Lebenskraft wird in die Betreuung und die täglichen
Herausforderungen investiert. Wo aber bleiben Sie mit Ihren Bedürfnissen,
Wünschen, Emotionen, Sorgen und Ängsten in dieser Zeit.
Dieser Workshop ist Ihnen gewidmet. Hier sollen Sie Kraft tanken,
Erfahrungen austauschen und praktische Tipps und Ratschläge für die Pflege
und Betreuung Ihrer Angehörigen bekommen.
Rollenspiele,

praktische

Übungen

(Lagerungen,

Mobilisation,

Pflegehandlungen) wirken auflockernd und unterstützend. Auch der Humor
und dass Lachen kommt in diesem Workshop nicht zu kurz.

Seminar

Dasein in schwerer Zeit
Achtsame Gespräche mit Angehörigen
und deren behutsame Begleitung

Gespräche in denen es sozusagen um „Leben und Tod“ geht werden von uns
gerne umgangen. Aber genau diese Gespräche sind die Meilensteine auf
einem guten Weg durch Krankheit, Trauer, Leid und Sterben.
Diese Gespräche sind unumgänglich und sollten rechtzeitig ihren Raum
finden. In Wahrheit und Offenheit über Krankheit (Demenz), Diagnosen,
Verluste, Schuldgefühle und das bevorstehende Sterben zu sprechen ist für
Betroffene und Angehörige sehr hilfreich.
Dieses Seminar soll dazu dienen, Ängste und Befürchtungen vor solchen
Gesprächen zu mindern und Mut geben, der Realität „in die Augen“ zu sehen,
ohne sich selbst dabei zu verlieren. Gespräche mit Angehörigen sind keine
Einzelgespräche sondern es geht vielmehr um einen Wahrnehmungs- und
Entwicklungsprozess der Angehörigen.
Es geht um die Fragen nach Sinn, Hoffnung und Zukunft. Rollenspiele und
Impulsvorträge wirken unterstützend. Das Seminar bietet auch genügend
Raum für Fragen und zur Diskussion.

Seminar

Auf der Suche nach einer
gemeinsamen Sprache
Umgang mit Menschen mit Demenz

Eine der größten Herausforderungen ist die Begleitung und Pflege sowie der
alltägliche Umgang mit hochbetagten und Menschen mit Demenz.
Was tun wenn der Partner, die Mutter oder Nachbarin auf einmal vergesslich
wird, auffälliges Verhalten zeigt, immer wieder das Haus ohne entsprechende
Kleidung verlässt und sich verläuft? Oder sogar vergisst zu essen und zu
trinken, die tägliche Körperpflege verweigert, Mitmenschen des Diebstahls
beschuldigt und sich in gewohnter Umgebung nicht mehr auskennt?
Dieses Seminar versucht Antworten zu geben und versucht ein Verständnis
aufzubauen für die "andere Welt", die Welt der Menschen mit Demenz.
Fachliche Hintergrundinformationen zum Krankheitsbild und Hilfestellungen für
den Umgang mit Menschen mit Demenz sowie Kommunikationstechniken zum
besseren Beziehungsaufbau mit Menschen mit Demenz stehen im Mittelpunkt
des Seminares.
Rollenspiele, praktische Übungen wirken auflockernd und unterstützend. Auch
der Humor und dass Lachen kommt in diesem Seminar nicht zu kurz.

Seminar

Zumutung Demenz
oder unser gerontopsychiatrisches Gegenüber
Was mute ich mir zu und was halte ich aus?

„A Mensch möcht i bleibn !“ Im Umgang mit Menschen mit Demenz,
geraten wir als Betreuende (Pflegende Angehörige, Pflegepersonen sowie
Mediziner) immer wieder an unsere persönlichen Belastungsgrenzen. Sind
diese Grenzen erreicht und sogar überschritten worden durch das Verhalten
eines Menschen mit Demenz, kommt es oft zu Eskalation. Diese können durch
adäquates Verhalten in herausfordernder Situation vermieden werden.
Was tun wenn das Verhalten nicht mehr nachvollziehbar wird? Verbale und
Körperliche Aggression und Gewalt den Alltag bestimmen und zur „Zumutung“
für Betreuende werden? Dieses Seminar versucht Wege aufzuzeigen eine
Beziehung zum Betroffenen aufzubauen, seine Welt zu verstehen und die
Ursache sowie den Sinn in dessen Handeln zu verstehen.
Ausgehend von der Bedeutung der situativen persönlichen Befindlichkeit und
des eigenen Tuns im Bezug auf das Handeln und Erleben des Menschen mit
Demenz sollen nötige Veränderungen und Lösungsansätze gefunden werden.
Der Weg zum Menschen mit Demenz und seiner Welt, kann nur über mich
selber erfolgen! Es geht nur über das ICH zum DU!
Wir brauchen Mut zur Zumutung. Lassen Sie sich darauf ein!

Seminar

Schmerz lass nach
vom Umgang mit Schmerzen Hochbetagter

Schmerz der bellende Wächter der Gesundheit. Was können wir tun um
Schmerzen rechtzeitig wahr- und ernstnehmen um entsprechend zu handeln?
Welche menschliche und fachliche Kompetenz wird erwartet im Umgang mit
Schmerzen hochbetagter Menschen mit Demenz und sterbender Menschen?
Was ist Schmerz? Wo beginnt der Schmerz und wo endet dieser? Wo beginnt
eine gute Schmerztherapie? Wie gehen wir mit den Grenzen der
Schmerzbehandlung um? Wie empfinden Hochbetagte und sterbende
Menschen Schmerzen und wie kann man diese Wahrnehmen und lindern?
Richten wir gemeinsam unseren Fokus auf die unterschiedlichen Dimensionen
des Schmerzes und beleuchten wir alternative, unscheinbare Ansätze der
Schmerztherapie
und
deren
ungeahnte
Auswirkungen
auf
das
Schmerzempfinden und Schmerzverhalten.
Gehen wir der Frage nach, ob Aggressionen und terminale Unruhe
Schmerzreaktionen sind und welcher Schmerz deren Ursache bildet? Wo
legen wir unsere pflegerischen Schwerpunkte der Schmerzwahrnehmung und
Schmerztherapie?
Ist
es
schlussendlich
unsere
eigene
Schmerzbiographie
und
Schmerzverhalten, welches unser Handeln im Umgang mit Schmerzen uns
anvertrauter Menschen beeinflusst und steuert?

Seminar

Total – Pain
Eine interdisziplinäre Herausforderung –

Schmerz ist eine interdisziplinäre Herausforderung. Mediziner, Pflegende und
Therapeuten sind um eine individuelle, zufriedenstellende und ethisch vertretbare
Schmerztherapie bemüht, gelangen jedoch immer wieder an Ihre emotionalen
Grenzen und Kompetenzgrenzen.
Der gemeinsame Zugang und das gemeinsame Vorgehen könnte ein wesentlicher
Schritt in die richtige Richtung sein. Daher möchte dieses Seminar den Horizont
erweitern und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen.
Die TeilnehmerInnen sollen Ihren persönlichen Zugang zu Ihrem Schmerzerleben
erkennen, wahrnehmen und ihre Schmerzkompetenz erweitern. Die Wichtigkeit eines
interdisziplinären Zugangs und Handelns in der Schmerztherapie soll erkannt und
verstanden werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mein Schmerz und ich – der persönliche Zugang
Schmerz aus Medizinischer und Pflegerischer Sicht
Schmerzdimensionen
Verordnung und wirklicher Bedarf
Schmerzen richtig und frühzeitig erkennen und wahrnehmen
Interdisziplinäre Zugänge und deren Bedeutung auf den Schmerz
Grenzen der Schmerztherapie – Ethische Vertretbarkeit
Schmerzgespräche – Fallbeispiele
Die Bedeutung und der Einfluss von Kultur und Religion auf
das Schmerzerleben

Dieses Seminar wird in Zusammenarbeit mit einem Mediziner angeboten!

Erlebnisworkshop

Sterbende verstehen lernen
Kommunikation mit Schwerstkranken
und Sterbenden Menschen

Die Kommunikation mit schwerstkranken und sterbenden Menschen ist eine
menschliche und fachliche Herausforderung.
Welche Sprache sprechen schwerstkranke und sterbende Menschen? Was
wollen Sie uns sagen? Wie können wir lernen sie besser zu verstehen? Diese
und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Workshops. Welche Art der
Kommunikation ist dabei die Beste und die Effektivste?
Wie können wir mit diesen Menschen in Beziehung und in Verbindung treten?
Die Kraft der Stille, der Musik und der Berührungen aber auch der roten Nase
in dieser Zeit soll von den Teilnehmern erfahren werden. Das vermittelte
Wissen soll Sicherheit geben in dieser Zeit der Trauer, des Abschieds und der
aufbrechenden Emotionen.
Impulsvorträge, praktische Übungen, Rollenspiele und der Austausch der
Teilnehmer bereichern den Workshop.

Seminar

Wege durch die Trauer

Trauer ein Tabuthema unserer Gesellschaft. Trauer ist Liebe und hat viel
Verbindendes. In diesem Seminar wollen wir gemeinsam und behutsam der
Trauer begegnen und Wege durch die gemeinsame und eigene Trauer finden.
Menschen werden immer wieder von Schicksalsschlägen getroffen: von
Unglücksfällen, einer Scheidung, dem Tod des Kindes, dem Verlust geliebter
Menschen, der Konfrontation mit Suizid im sozialen Umfeld, von unerwarteten
Nachrichten und Diagnosen, dem Verlust der Arbeitsstätte durch Verletzungen
und Kränkungen.
Das alles muss verarbeitet werden. Geschieht dies unzureichend, kann es zu
schweren psychischen und psychosomatischen Folgen kommen. Um diesen
vorzubeugen, ist die Unterstützung durch Eltern, Lehrern und Freunden
besonders wichtig. Manchmal ist es auch nötig, dass professionelle Hilfe
zugezogen wird. Diese kann bei der Trauerarbeit helfen und „Trostarbeit“
leisten. Dadurch kann eine Neuorientierung im Leben ermöglicht werden.
Betroffene Menschen und Begleitpersonen sollen sensibilisiert werden für die
Trauerreaktionen welche oft unverständlich sind für das soziale Umfeld und
nicht selten für den betroffenen Menschen selber. Gemeinsam soll
Verständnis für die individuelle Gestaltung der Trauer, und die heilenden
Wege aus der Trauer erarbeitet werden. Trauer muss gelebt und durchlebt
werden! Erkennen lernen das Trauer ein natürlicher, lebensnotwendiger
Reinigungsprozess ist für Körper, Geist und Seele. Ein Seminar für betroffene
Menschen, Familien, Begleitpersonen und jene Menschen für die Trauer ein
Lebensthema ist.

Workshop - Geführte Wanderung

Wege durch die Trauer
eine Trauerwanderung & Selbsterfahrung

Trauer ist Teil unseres Lebens. Bei einer geführten Wanderung wollen wir der
Trauer begegnen, Wege durch die eigene Trauer finden und Perspektiven
entdecken. Die Wanderung umfasst eine Strecke von 6-8 Kilometern. Auf
verschiedenen Stationen werden einzelne Themenbereiche angesprochen.
Menschen werden immer wieder von Schicksalsschlägen getroffen: von
Unglücksfällen, dem Verlust geliebter Menschen, Gesundheit, Arbeit und
Besitz, dem von plötzlichem Todeseintritt, Suizid, von unerwarteten
Nachrichten und Diagnosen, von Verletzungen und Kränkungen. Das alles
muss verarbeitet werden. Geschieht dies unzureichend, kann es zu schweren
psychischen und psychosomatischen Folgen kommen. Um diesen
vorzubeugen, kann die Unterstützung durch Angehörige und Freunde wichtig
sein. Manchmal ist es auch nötig, dass professionelle Hilfe zugezogen wird.
Diese kann bei der Trauerarbeit helfen und „Trostarbeit“ leisten. Dadurch kann
eine Neuorientierung im Leben ermöglicht werden.
Kurzimpulse und kurze Rollenspiele sollen unterstützend wirken und
Diskussionen anregen. Auch Zeiten der Stille und Meditation sind vorgesehen.
Dieser Workshop soll informieren und Hilfestellung geben gezielte Trauer- und
Trostarbeit zu leisten. Ebenso soll es motivieren die eigene Trauer zu leben
und ihr eine Sprache zu geben (durch Singen, durch Schweigen, mit Tanz,
durch Malerei, durch Schreiben, an der Klagemauer,…).

Seminar

Gelebte Interdisziplinarität
eine Herausforderung für Teams

In der Pflege und Betreuung von betagten, schwerkranken und sterbenden
Menschen ist jeder einzelne Mitarbeiter gefordert.
Eine

noch

größere

Herausforderung

ist

jedoch

das

Zusammenspiel

verschiedener Berufsgruppen und Professionalitäten und die Konfrontation der
unterschiedlichsten Berufsethiken und Philosophien.
Dieses Seminar versucht Wege des Miteinanders aufzuzeigen und das
Gemeinsame vor das „Trennende“ stellen. Es geht also darum: Was können
wir voneinander lernen und wo liegen unsere Stärken?
Denn wer alleine arbeitet addiert und wer zusammen arbeitet multipliziert.
Interdisziplinäre

Teams

sowie

multiprofessionelle

Teams

sind

eine

Herausforderung jedoch auch eine große Bereicherung und Chance.
Impulsvorträge und Rollenspiele unterstützen das Seminar.

Seminar

Warum tue ich was ich tue?

Warum tue ich was ich tue? Wissen wir in unserem beruflichen Alltag was wir tun
und warum wir es tun? Lernen und verstehen warum sich Dinge, Situationen,
Verhalten, Reaktionen, Einstellungen, Ziele und Beweggründe verändern und damit
auch unser TUN.
Der Mensch braucht Rhythmus und dieser trägt unser Leben. Dieses Seminar soll
helfen den eigenen Rhythmus zu spüren und das eigene Tun besser zu verstehen,
dem eigenen Tun wieder mehr einen Sinn zu geben.
Dieses Seminar möchte die Zusammenhänge von Rollenverständnis – Weltbild –
Menschenbild und dem Handeln darstellen. Ethische Aspekte des Handelns sollen
erkannt und verstanden werden. Die Wichtigkeit der ethischen Reflexion des Tuns
und der eigenen Moral werden in den Vordergrund gestellt. Jedes Tun ist in unserer
inneren Haltung begründet.
Bewusst Tun und bewusst nicht Tun. Gemeinsam lernen hinter seinem Handeln und
Tun mit all seiner Konsequenz zu stehen. Wer sein Tun versteht, identifiziert sich mit
dem Leben und der Welt.
Die Pflege und Betreuung von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen
benötigt emotionale Verbindung und emotional begründetes Tun. Professionelle
Pflege und Betreuung ist Emotion.
Meditation, das bewusste Erleben von Stille sowie die persönliche Selbsterfahrung
durch die Eigenreflexion und dem Wahrnehmen der persönlichen Befindlichkeit sind
bei der Umsetzung unumgänglich.

Seminar

Trotzdem
Ja zum Leben sagen

Pflegende und betreuende Menschen sind unausweichlich mit dem Sterben,
dem Tod und dem Abschied nehmen konfrontiert.
Die Versorgung von verstorbenen Menschen und die Konfrontation mit der
Vielfalt existentieller sowie persönlicher Lebensthemen stellt viele vor eine
große Herausforderung. Ein würdevoller Umgang und professionelles Handeln
wird von den betreuenden und pflegenden Personen erwartet.
Das diese Tätigkeit Menschen sehr tief mit sich selber in Berührung bringt,
Ängste und Nöte auslöst, sowie Fragen aufwirft wird im beruflichen Kontext oft
unterschätzt.
Dieses Seminar will sich bewusst mit dieser Thematik beschäftigen und
aufzeigen, wie ein gefordertes professionelles Handeln ohne Verleugnung der
eigenen Persönlichkeit und des emotionales Erlebens möglich ist.
Auch wenn der berufliche Kontext uns mit dem Ende des Lebens in Berührung
bringt ist es notwendig trotzdem Ja zum Leben zu sagen! Wer sich selber
spürt, kann auch andere spüren!
„Das letzte was wir voneinander lernen können, ist der bewusste
Umgang mit dem Älter werden und dem eigenen Ich. Gut zu Sterben, und
trotz der Vergänglichkeit unseres Körpers die Würde nie zu verlieren.“
(Almbäuerin M.H. 2017)

Erlebnisworkshop

Was im Leben zählt
Biographie – Arbeit

Gemeinsam wollen wir uns in diesem Seminar auf die Suche machen nach
den Wurzeln und den Spuren des Lebens.
Oft werden Menschen mit Erinnerungen und aufbrechenden Emotionen
überfordert wenn man unvorsichtig Fragen zu ihrem Leben stellt.
Dieses Seminar will Anregungen geben eine würdevolle und effektive
Biographie-Arbeit durchzuführen. Es kommt auf die richtige Fragestellung, den
richtigen Zeitpunkt, die Beziehung zum Betroffenen und die Atmosphäre an.
Biographie-Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen des
Lebens, wo komm ich her und wo gehe ich hin. Biographie-Arbeit beschäftigt
sich mit Schatten- und Sonnenseiten des Lebens, Verletzungen,
Schuldgefühlen, Erfolgen, der Ersten Liebe und vielem mehr. Umso mehr
braucht es Empathie und Zeit eine würdevolle Biographie-Arbeit
durchzuführen unter Achtung aller ethischen Aspekte.Besonders in der
Begleitung und Pflege demenzkranker, schwerstkranker und sterbender
Menschen ist eine gute Biographie-Arbeit eine wichtige unverzichtbare
Grundlage.
Rollenspiele und praxisbezogene Impulsvorträge wirken unterstützend. Das
Seminar bietet auch genügend Raum für Fragen und zur Diskussion.

Seminar

Warum ich?
Von Bedürfnissen, Ängsten und Emotionen
der Pflege am Krankenbett

Pflege ist mehr als nur Dienstleistung oder eine Handlung an meinem Nächsten.
Pflege bedeutet gelebtes Ich und gelebte Emotion. Vielmehr noch, es ist die
Begegnung mit mir selber, das Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit, die
persönlichen Bedürfnisse, Ängsten und Emotionen.
Pflegebeziehung gelingt nur über das Ich zum Du! Daher ist eine persönliche
Konfrontation mit mir und meinem Lebenskoffer die Grundlage meines pflegerischen
Handelns. Eine ethische Lebensreflexion ist bedeutet bewusstes Leben und
Handeln.
Nur wer sich selber spürt und wahrnimmt, kann auch seine Mitmenschen und die ihm
anvertrauten Menschen spüren, ihre Bedürfnisse, Emotionen und Ängste
wahrnehmen und ihnen bewusst begegnen und auf sie eingehen in der Pflege. Dies
ist eine der größten Herausforderungen, welcher wir uns stellen sollten! Hinter
diesem Handeln liegt eine Haltung, ein Menschen- und Weltbild begründet, welches
in unserem Tun sichtbar wird. Wir Pflegende können und müssen uns nicht vor uns
selbst verschließen. Je offener wir mit unserem Selbst umgehen, umso mehr gelingt
pflegerische Beziehung.
Die Pflege und Betreuung von Menschen in verschiedenen Lebenssituationen
benötigt emotionale Verbindung und emotional begründetes Tun. Professionelle
Pflege und Betreuung bedeutet authentisch und sensibel sein für die eigene
Persönlichkeit.

Workshop

Der alte Mensch
und die Rettung
Vom Umgang mit hochbetagten Menschen

Eine der größten Herausforderungen ist die Begleitung und Pflege sowie der alltägliche
Umgang mit hochbetagten Menschen, besonders wenn diese noch an Demenz erkranken.
Was tun wenn ein Mensch vergesslich wird, auffälliges Verhalten zeigt, immer wieder das
Haus ohne entsprechende Kleidung verlässt und sich verläuft?
Oder sogar vergisst zu essen und zu trinken, die tägliche Körperpflege verweigert,
Mitmenschen des Diebstahls beschuldigt und sich in gewohnter Umgebung nicht mehr
auskennt?
Dieser Workshop stellt eine Hauptpatientengruppe in den Mittelpunkt. Wer ist dieser „alte,
verwirrte oder komische, auffällige“ Mensch den wir transportieren? Was hat ihn zu dem
gemacht, was er heute ist? Der Mensch wird reduziert auf seine Diagnosen: bekannte
arterielle Hypertonie, Morbus Parkinson, Demenz und Delir, COPD, Katarakt ect. Aber da ist
doch

noch ein Mensch? Chronische „altersbedingte“ Erkrankungen in Verbindung mit

akuten Ereignissen stellen eine Herausforderung in der Beurteilung von Patienten dar. Allein
der Umgang mit Schmerzen ist nicht immer einfach.
Man ist sich nicht mehr sicher ob man einen nicht kritisch Kranken Patienten vor sich hat?
Dieser Workshop versucht Antworten zu geben und ein Verständnis für die „andere Welt“,
die Welt der Menschen mit Demenz aufzubauen. Fachliche Hintergrundinformationen zum
Krankheitsbild und Hilfestellungen für den Umgang mit Menschen mit Demenz sowie das
Aufzeigen

neuer

Kommunikationswege

in

Verbindung

mit

Selbsterfahrungen

und

Wahrnehmungsübungen stehen im Mittelpunkt des Workshops. Wir haben große Chancen
irgendwann selbst zu dieser Patientengruppe zu gehören, also stellen wir uns dieser
Herausforderung!

Erlebnisworkshop

Entdecke die Kraft
Deines Humors

Humor ist ein Geschenk, eine Gabe an den Menschen, welche es uns
ermöglicht schwierige Situationen und Erlebnisse im Leben besser zu
verarbeiten. Humor ist oft die letzte Tür zu den Seelen und Herzen der
Menschen. Der gezielte Einsatz von Humor ermöglicht es oft verborgene
menschliche Zugänge zu finden. Ein Lächeln ist oft die beste Medizin! In der
Trauer- und Trostarbeit ist Humor ein Wegbegleiter.
Dieser Workshop soll informieren, Hilfestellung geben und Motivieren den
eigenen Humor und das persönliche Lachen vermehrt
im eigenen
Lebensalltag auszuleben bzw. einzusetzen.
In diesem Workshop wollen wir bewusst dem eigenen Humor (neu) entdecken
und erleben. Rollenspiele, Lachyoga, Sketche und ein Impulsvortrag wirken
unterstützend. Die Teilnehmer sollen die wunderbare Kraft des Humors und
des menschlichen Lachens entdecken und Befreiung und Stärkung erfahren
fürs Leben.

Mitarbeiterschulung

Würdevolle Begleitung
zur Brücke am Ende des Weges
Palliative Betreuung im stationären Bereich

Dieses Seminar vermittelt palliatives Grundwissen zur kompetenten und
würdevollen Begleitung und Pflege schwerstkranker und sterbender
Menschen, besonders im Bereich der Langzeitpflege.
Es ist noch viel zu tun, auch wenn nichts mehr zu machen ist! Wo beginnt
palliative Versorgung und wo endet diese? Wie gehe ich mit Angehörigen und
Trauer um? Welche ethischen Fragen und Aspekte sind zu beachten? Sterben
Demenzkranke anders? Was ist ein Palliativpatient? Wie gestalte ich
Abschiede? Welche Bedeutung haben Rituale und Wie versorge ich einen
Verstorbenen?
Auf
diese
Fragen
wird
versucht
eine
Antwort
zu
geben.
Der Hauptfokus des Seminars liegt jedoch darin eine palliative Haltung zu
vermitteln. Durch die behutsame Hinführung und Auseinandersetzung mit der
eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit sollen die TeilnehmerInnen berührt
werden von den eigenen Emotionen, um auf diesem Wege ihre persönliche
palliative Haltung erfahrbar zu machen und in der Begleitung ihrer
PatientInnen auf dem Weg zur Brücke am Ende des Weges umzusetzen.
Gemeinsam wollen wir versuchen unter Einbindung aller Berufsgruppen eine
individuelle Abschieds- und Sterbekultur in Ihrer Einrichtung zu gestalten.

Unsere Pflegeeinrichtungen sind Orte mit hoher Verantwortungsintensität und
fordern Empathie und Menschlichkeit.
Eine Implementierung einer Hospiz- und Palliativkultur bedeutet
Weichenstellung und Bereitschaft eine neue Kultur kennen zu lernen
diese gemeinsam zu leben unter Wertschätzung der Ausgangskultur
Pflegephilosophie.
Dieser
Kulturwechsel
bedeutet
auch
Auseinandersetzung mit der eigenen Kommunikations- und Fehlerkultur.

eine
und
und
eine

Inhalte und Schwerpunkte:
• Die TeilnehmerInnen sollen ein Grundwissen über Palliativ-Care
erhalten
• Die TeilnehmerInnen sollen verstehen lernen, das Palliative-Care bei
Ihnen selbst beginnt und ein mehrdimensionales Spektrum ist.
• Den TeilnehmerInnen soll bewusst werden was Palliative-Care für Sie
persönlich und den Ihnen anvertrauten PatientInnen bedeutet.
• Die TeilnehmerInnen sollen sich mit Ihren eigenen Endlichkeit und
Sterblichkeit auseinandersetzen.
• Der eigenen Trauer begegnen. Trauer als Teil des Lebens und
Bestandteil von Palliativ-Care verstehen und annehmen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ihre persönliche palliative Haltung
entdecken und dabei Ihre Werte, ihr Menschenbild, ihr Berufsbild und
ihre Berufsethik hinterfragen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ermutigt werden zur eigenen Betroffenheit
und Verletzbarkeit.
• Die TeilnehmerInnen sollen Formen der Kommunikation mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen erfahren und sich der
Achtsamkeit in der Sprache bewusst werden.
• Die TeilnehmerInnen sollen verstehen lernen, das es Palliatives
Management und Teamorganisation braucht sowie
gelebte
Interdisziplinarität.
• Die TeilnehmerInnen soll die Bedeutung der Autonomie des Patienten
bis zum Lebensende bewusst werden und erkennen was Persönlicher
Anspruch und wirklicher Bedarf ist.
• Die TeilnehmerInnen sollen Sensibilisierung erfahren für persönliche
Wahrnehmung in der Pflege, auf Selbstfürsorge achten sowie eigene
Grenzen zu sehen und setzen können.
• Die TeilnehmerInnen sollen den Umgang mit Angst und Schuld lernen in
der Betreuung.

• Die TeilnehmerInnen sollen die Bedeutung von Abschied nehmen und
dessen Gestaltung erkennen, im Umgang mit Trauer und Verlusten
gefestigt werden, um Angehörigenarbeit und Begleitung zu leisten sowie
Angehörige verstehen lernen.
• Die TeilnehmerInnen sollen in der Überbringung schwerer Botschaften
sicher werden und Formen der Überbringung kennen.
• Die TeilnehmerInnen sollen in der Begleitung durch die Sterbephase
sicher sein sowie in der Versorgung Verstorbenen.
• Die TeilnehmerInnen sollen lernen Schmerzen zu sehen, Grundwissen
über Schmerztherapie erhalten, die Dimensionen des Schmerzes
kennen sowie die Bedeutung von Total-Pain verstehen.
• Die TeilnehmerInnen sollen die Bedeutung des Sterbens bei Menschen
mit Demenz erkennen.
• Die TeilnehmerInnen sollen die Bedeutung von Glauben und Spiritualität
am Lebensende erfahren und Kultursensible Pflege Aspekte verstehen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ein soziales Umfeld eines Patienten
erkennen, Bedürftigkeiten zuteilen und Ressourcen daraus nutzen
können.
• Die TeilnehmerInnen sollen Wertschätzung
Bestätigung Ihres Tuns bekommen.

und

Respekt sowie

• Die TeilnehmerInnen sollen Hilfestellungen für den Pflegealltag durch
praktische Einzel- und Gruppenübungen bekommen.

Auf die Anliegen der TeilnehmerInnen wird Rücksicht genommen. Die
angeführten Inhalte bilden die Grundpfeiler. Praktische Übungen, dienen
unterstützend. Eine Nachbetreuung und aufbauende Vertiefungsseminare zu
speziellen Themenbereichen ist auf Anfrage jederzeit möglich.
WORKSHOP VON 09:00 - 17:00 UHR
DAUER: 2 TAGESSCHULUNG
MINDESTTEILNEHMERZAHL: 10 MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: 25
Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses von mir angebotene Seminar
„Würdevolle Begleitung zur Brücke am Ende des Weges – Palliativ-Care
im Pflegeheim und Daheim“, in keiner Verbindung mit dem Projekt
HPCPH (Hospizkultur und Palliative- Care im Pflegeheim) steht, welches
über den Dachverband Hospiz Österreich angeboten wird! Die
TeilnehmerInnen erhalten eine Teilnahmebestätigung, es erfolgt jedoch
keine Zertifizierung für das Pflegeheim.

Mitarbeiterschulung

Würdevolle Begleitung
zur Brücke am Ende des Weges
Palliative Betreuung im mobilen Bereich

Dieses Seminar vermittelt palliatives Grundwissen zur kompetenten und
würdevollen Begleitung und Pflege schwerstkranker und sterbender
Menschen, besonders im Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung.
Es ist noch viel zu tun, auch wenn nichts mehr zu machen ist! Wo beginnt
palliative Versorgung und wo endet diese? Wie gehe ich mit Angehörigen und
Trauer um? Welche ethischen Fragen und Aspekte sind zu beachten? Was ist
ein Palliativpatient? Wie gestalte ich Abschiede? Welche Bedeutung haben
Rituale und Wie versorge ich einen Verstorbenen? Auf diese Fragen wird
versucht eine Antwort zu geben.
Der Hauptfokus des Seminars liegt jedoch darin eine palliative Haltung zu
vermitteln. Durch die behutsame Hinführung und Auseinandersetzung mit der
eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit sollen die TeilnehmerInnen berührt
werden von den eigenen Emotionen, um auf diesem Wege ihre persönliche
"palliative" Haltung und die des Teams erfahrbar zu machen und in der
Begleitung ihrer PatientInnen auf dem Weg zur Brücke am Ende des Weges
umzusetzen.

Gemeinsam wollen wir versuchen unter Einbindung aller Berufsgruppen eine
individuelle Abschieds- und Sterbekultur zu gestalten.
Die Mobile Versorgung fordert eine hohe Verantwortungsintensität sowie
Empathie und Menschlichkeit. Eine Implementierung einer Hospiz- und
Palliativkultur bedeutet eine Weichenstellung und Bereitschaft eine neue
Kultur kennen zu lernen und diese gemeinsam zu leben unter Wertschätzung
der Ausgangskultur und Pflegephilosophie.
Dieser Kulturwechsel bedeutet auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen
Kommunikations- und Fehlerkultur.
Inhalte und Schwerpunkte:
• Die TeilnehmerInnen sollen ein Grundwissen über Palliativ-Care
erhalten
• Die TeilnehmerInnen sollen verstehen lernen, das Palliative-Care bei
Ihnen selbst beginnt und ein mehrdimensionales Spektrum ist.
• Den TeilnehmerInnen soll bewusst werden was Palliative-Care für Sie
persönlich und den Ihnen anvertrauten PatientInnen bedeutet.
• Die TeilnehmerInnen sollen gut gehen können nach der Betreuung und
Pflege zu Hause.
• Die TeilnehmerInnen soll die Bedeutung des häuslichen Umfeldes und
der Herausforderungen der Betreuung zu Hause bewusst werden.
• Die TeilnehmerInnen sollen Hilfestellungen erfahren, wenn ein Patient
beim Eintreffen verstorben ist oder während der Betreuung verstirbt?
• Die TeilnehmerInnen sollen sich mit Ihren eigenen Endlichkeit und
Sterblichkeit auseinandersetzen.
• Der eigenen Trauer begegnen. Trauer als Teil des Lebens und
Bestandteil von Palliativ-Care verstehen und annehmen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ihre persönliche palliative Haltung
entdecken und dabei Ihre Werte, ihr Menschenbild, ihr Berufsbild und
ihre Berufsethik hinterfragen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ermutigt werden zur eigenen Betroffenheit
und Verletzbarkeit.
• Die TeilnehmerInnen sollen Formen der Kommunikation mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen erfahren und sich der
Achtsamkeit in der Sprache bewusst werden.
• Die TeilnehmerInnen sollen verstehen lernen, das es Palliatives
Management und Teamorganisation braucht sowie
gelebte
Interdisziplinarität.

• Die TeilnehmerInnen soll die Bedeutung der Autonomie des Patienten
bis zum Lebensende bewusst werden und erkennen was Persönlicher
Anspruch und wirklicher Bedarf ist.
• Die TeilnehmerInnen sollen Sensibilisierung erfahren für persönliche
Wahrnehmung in der Pflege, auf Selbstfürsorge achten sowie eigene
Grenzen zu sehen und setzen können.
• Die TeilnehmerInnen sollen den Umgang mit Angst und Schuld lernen in
der Betreuung.
• Die TeilnehmerInnen sollen die Bedeutung von Abschied nehmen und
dessen Gestaltung erkennen, im Umgang mit Trauer und Verlusten
gefestigt werden, um Angehörigenarbeit und Begleitung zu leisten sowie
Angehörige verstehen lernen.
• Die TeilnehmerInnen sollen in der Überbringung schwerer Botschaften
sicher werden und Formen der Überbringung kennen.
• Die TeilnehmerInnen sollen in der Begleitung durch die Sterbephase
sicher sein sowie in der Versorgung Verstorbenen.
• Die TeilnehmerInnen sollen lernen Schmerzen zu sehen, Grundwissen
über Schmerztherapie erhalten, die Dimensionen des Schmerzes
kennen sowie die Bedeutung von Total-Pain verstehen.
• Die TeilnehmerInnen sollen die Bedeutung des Sterbens bei Menschen
mit Demenz erkennen.
• Die TeilnehmerInnen sollen die Bedeutung von Glauben und Spiritualität
am Lebensende erfahren und Kultursensible Pflege Aspekte verstehen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ein soziales Umfeld eines Patienten
erkennen, Bedürftigkeiten zuteilen und Ressourcen daraus nutzen
können.
• Die TeilnehmerInnen sollen Wertschätzung
Bestätigung Ihres Tuns bekommen.

und

Respekt sowie

• Die TeilnehmerInnen sollen Hilfestellungen für den Pflegealltag durch
praktische Einzel- und Gruppenübungen bekommen.

Auf die Anliegen der TeilnehmerInnen wird Rücksicht genommen. Die
angeführten Inhalte bilden die Grundpfeiler. Praktische Übungen, dienen
unterstützend. Eine Nachbetreuung und aufbauende Vertiefungsseminare zu
speziellen Themenbereichen, ist auf Anfrage jederzeit möglich.

WORKSHOP VON 09:00 - 17:00 UHR
DAUER: 2 TAGESSCHULUNG
MINDESTTEILNEHMERZAHL: 10 MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: 25

Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses von mir angebotene Seminar
„Würdevolle Begleitung zur Brücke am Ende des Weges – Palliativ-Care
im Pflegeheim und Daheim“, in keiner Verbindung mit dem Projekt
HPCPH (Hospizkultur und Palliative- Care im Pflegeheim) steht, welches
über

den

Dachverband

Hospiz

Österreich

angeboten

wird!

Die

TeilnehmerInnen erhalten eine Teilnahmebestätigung, es erfolgt jedoch
keine Zertifizierung für das Pflegeheim.

Mitarbeiterschulung

Zumutung Demenz
oder unser gerontopsychiatrisches Gegenüber
Was mute ich mir zu was halte ich aus?
von der Betreuung im stationären Bereich

„A Mensch möcht i bleibn !“ Im Umgang mit Menschen mit Demenz,
geraten wir als Betreuende (Pflegende Angehörige, Pflegepersonen sowie
Mediziner) immer wieder an unsere persönlichen Belastungsgrenzen. Sind
diese Grenzen erreicht und sogar überschritten worden durch das Verhalten
eines Menschen mit Demenz, kommt es oft zu Eskalation. Diese können durch
adäquates Verhalten in herausfordernder Situation vermieden werden.
Was tun wenn das Verhalten nicht mehr nachvollziehbar wird? Verbale und
Körperliche Aggression und Gewalt den Alltag bestimmen und zur „Zumutung“
für Betreuende werden? Dieses Seminar versucht Wege aufzuzeigen eine
Beziehung zum Betroffenen aufzubauen, seine Welt zu verstehen und die
Ursache sowie den Sinn in dessen Handeln zu verstehen.
Ausgehend von der Bedeutung der situativen persönlichen Befindlichkeit und
des eigenen Tuns im Bezug auf das Handeln und Erleben des Menschen mit
Demenz sollen nötige Veränderungen und Lösungsansätze gefunden werden.
Der Weg zum Menschen mit Demenz und seiner Welt, kann nur über mich
selber erfolgen! Es geht nur über das ICH zum DU!

Ein Großteil unserer Gesellschaft gehört zu den hochbetagten und älteren
Menschen. Viele von ihnen sind Menschen welche unter Demenz leiden. Für
diese bedarf es einer besonderen Art der Zuwendung, Betreuung und Pflege.
Es gilt jenen Menschen mit Demenz wieder einen Platz in „unserer“
Gesellschaft zu geben und sie als gleichwertig anzusehen.
Um mit Ihnen in Kontakt zu treten ist viel Empathie gefragt und Feingefühl im
Umgang mit Worten und bei Handlungen. Eine Vertrauensbasis muss als
Grundlage geschaffen und gepflegt werden. Naomi Feil nannte es einst „In
den Schuhen des Anderen gehen“.
Der durch die Erkrankung hervorgehende Kontrollverlust und Verlust der
Autonomie macht Menschen zornig und ängstlich. Herausforderndes
Verhalten ist die Folge. Um diese Menschen mit Demenz auch zu verstehen,
müssen wir lernen ihre Sprache zu sprechen, „die Sprache der Emotion“. Es
geht darum sich einzulassen auf diese Menschen, betroffen zu sein von ihrer
Situation und sich für Ihr Leben zu interessieren, um somit Handlungen und
Reaktionen zu verstehen.
Ein sichtbares Zeichen der Wahrung der Autonomie des Menschen mit
Demenz sind die „Schuhe unter seinem Bett“ welche immer dort ihren Platz
haben sollten. Es ist die Haltung mit der wir den Menschen mit Demenz
begegnen.
Die Kommunikation in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz
hat einen hohen Stellenwert.
Es ist von hoher Wichtigkeit, dass diese „neuen“ Eigenschaften als ein
Instrument der Selbsthilfe wahrzunehmen sind. Werden diese nicht als
solches wahrgenommen, wird oft eine medikamentöse Therapie begonnen,
obwohl es sich hierbei nur um Methoden der Kommunikation des Menschen
mit Demenz handelt.
Durch Emotionen entstehen primäre Bindungen welche den tieferen Zugang
zu den Menschen mit Demenz ermöglichen. Nur durch den Mut selber
emotional zu werden, als betreuende Person oder Angehöriger, gelingt es
diese Sprache der Emotion zu sprechen und die Menschen mit Demenz zu
verstehen!
In der Begleitung und Pflege ist es wesentlich den Augenblick zu leben.
Daher sind hochbetagte Menschen auf die Sensibilität und Empathie
ihres Umfeldes bzw. der Pflegenden angewiesen, ja sogar in einem
gewissen Maße abhängig.

Inhalte und Schwerpunkte
• Die TeilnehmerInnen sollen das Krankheitsbild Demenz, dessen
Formen, und Symptome verstehen lernen.
• Die Teilnehmer sollen die Wichtigkeit der Differenzierung zwischen
Demenz und Delir verstehen als Grundlage weiterer Interaktionen.
• Den TeilnehmerInnen soll bewusst werden das das Krankheitsbild eine
Persönlichkeitsveränderung mit sich bringt.
• Die TeilnehmerInnen sollen ein Verständnis für die Menschen mit
Demenz, deren Verhalten und Handeln entwickeln.
• Die TeilnehmerInnen sollen verstehen lernen, dass hinter jedem
herausforderndem Verhalten eine Ursache steht, die es zu verstehen
lernen gilt.
• Die TeilnehmerInnen sollen neue Kommunikationswege kennen und
verstehen lernen.
• Die TeilnehmerInnen sollen erkennen, dass es notwendig ist das eigene
Handeln zu überdenken, da es oft der Grund für eine
Kommunikationsbarriere darstellt.
• Die TeilnehmerInnen sollen ermutigt werden die Sprache der Emotion
zu sprechen und verstehen lernen, das Emotion ein Zugang zu den
Menschen mit Demenz ist.
• Die TeilnehmerInnen sollen die besondere Rolle der Beziehungspflege
kennen, deren Grenzen erkennen und verstehen lernen.
• Die TeilnehmerInnen sollen ethischen Fragestellungen gut begegnen
und Lösungsansätze finden können.
• Die TeilnehmerInnen sollen Menschen mit Demenz im nicht vertrauten
Umfeld einer Institution gut begegnen können.
Eigenreflexion, Selbsterfahrungsübungen und Diskussionen in der Gruppe
sind Teil des Seminars. Auf die Anliegen der TeilnehmerInnen wird Rücksicht
genommen. Die angeführten Inhalte bilden die Grundpfeiler. Praktische
Übungen,

dienen

unterstützend. Eine

Nachbetreuung

und

aufbauende

Vertiefungsseminare zu speziellen Themenbereichen, ist auf Anfrage jederzeit
möglich.
WORKSHOP VON 09:00 - 17:00 UHR
DAUER: 2 TAGESSCHULUNG
MINDESTTEILNEHMERZAHL: 10 MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: 25

Wir brauchen Mut zur Zumutung. Lassen Sie sich darauf ein!

Mitarbeiterschulung

Zumutung Demenz
oder unser gerontopsychiatrisches Gegenüber
Was mute ich mir zu was halte ich aus?
von der Betreuung im mobilen Bereich

„A Mensch möcht i bleibn !“ Im Umgang mit Menschen mit Demenz,
geraten wir als Betreuende (Pflegende Angehörige, Pflegepersonen sowie
Mediziner) immer wieder an unsere persönlichen Belastungsgrenzen. Sind
diese Grenzen erreicht und sogar überschritten worden durch das Verhalten
eines Menschen mit Demenz, kommt es oft zu Eskalation. Diese können durch
adäquates Verhalten in herausfordernder Situation vermieden werden.
Was tun wenn das Verhalten nicht mehr nachvollziehbar wird? Verbale und
Körperliche Aggression und Gewalt den Alltag bestimmen und zur „Zumutung“
für Betreuende werden? Dieses Seminar versucht Wege aufzuzeigen eine
Beziehung zum Betroffenen aufzubauen, seine Welt zu verstehen und die
Ursache sowie den Sinn in dessen Handeln zu verstehen.
Besonders die Pflege und Betreuung zu Hause stellt oft
Herausforderungen da. Wie geht man als nahestehender Angehöriger mit
dem Betroffenen um? Wie pflegt man sich selbst? Welche Rolle und Aufgabe
hat die mobile Pflege und Betreuung zu Hause? Wie gelingt ein gutes
Beziehungs- und Alltagsleben mit allen Veränderungen? Auf diese Fragen
wird versucht eine Antwort zu geben.

Ausgehend von der Bedeutung der situativen persönlichen Befindlichkeit und
des eigenen Tuns im Bezug auf das Handeln und Erleben des Menschen mit
Demenz sollen nötige Veränderungen und Lösungsansätze gefunden werden.
Der Weg zum Menschen mit Demenz und seiner Welt, kann nur über mich
selber erfolgen! Es geht nur über das ICH zum DU!
Ein Großteil unserer Gesellschaft gehört zu den hochbetagten und älteren
Menschen. Viele von ihnen sind Menschen welche unter Demenz leiden. Für
diese bedarf es einer besonderen Art der Zuwendung, Betreuung und Pflege.
Es gilt jenen Menschen mit Demenz wieder einen Platz in „unserer“
Gesellschaft zu geben und sie als gleichwertig anzusehen.
Um mit Ihnen in Kontakt zu treten ist viel Empathie gefragt und Feingefühl im
Umgang mit Worten und bei Handlungen. Eine Vertrauensbasis muss als
Grundlage geschaffen und gepflegt werden. Naomi Feil nannte es einst „In
den Schuhen des Anderen gehen“.
Der durch die Erkrankung hervorgehende Kontrollverlust und Verlust der
Autonomie macht Menschen zornig und ängstlich. Herausforderndes
Verhalten ist die Folge. Um diese Menschen mit Demenz auch zu verstehen,
müssen wir lernen ihre Sprache zu sprechen, „die Sprache der Emotion“. Es
geht darum sich einzulassen auf diese Menschen, betroffen zu sein von ihrer
Situation und sich für Ihr Leben zu interessieren, um somit Handlungen und
Reaktionen zu verstehen.
Ein sichtbares Zeichen der Wahrung der Autonomie des Menschen mit
Demenz sind die „Schuhe unter seinem Bett“ welche immer dort ihren Platz
haben sollten. Es ist die Haltung mit der wir den Menschen mit Demenz
begegnen. Die Kommunikation in der Pflege und Betreuung von Menschen mit
Demenz hat einen hohen Stellenwert.
Es ist von hoher Wichtigkeit, dass diese „neuen“ Eigenschaften als ein
Instrument der Selbsthilfe wahrzunehmen sind. Werden diese nicht als
solches wahrgenommen, wird oft eine medikamentöse Therapie begonnen,
obwohl es sich hierbei nur um Methoden der Kommunikation des Menschen
mit Demenz handelt.
Durch Emotionen entstehen primäre Bindungen welche den tieferen Zugang
zu den Menschen mit Demenz ermöglichen. Nur durch den Mut selber
emotional zu werden, als betreuende Person oder Angehöriger, gelingt es
diese Sprache der Emotion zu sprechen und die Menschen mit Demenz zu
verstehen!
In der Begleitung und Pflege ist es wesentlich den Augenblick zu leben.
Daher sind hochbetagte Menschen auf die Sensibilität und Empathie
ihres Umfeldes bzw. der Pflegenden angewiesen, ja sogar in einem
gewissen Maße abhängig.

Inhalte und Schwerpunkte
• Die TeilnehmerInnen sollen das Krankheitsbild Demenz, dessen
Formen, und Symptome verstehen lernen.
• Die Teilnehmer sollen die Wichtigkeit der Differenzierung zwischen
Demenz und Delir verstehen als Grundlage weiterer Interaktionen.
• Den TeilnehmerInnen soll bewusst werden das das Krankheitsbild eine
Persönlichkeitsveränderung mit sich bringt.
• Die TeilnehmerInnen sollen ein Verständnis für die Menschen mit
Demenz, deren Verhalten und Handeln entwickeln.
• Die TeilnehmerInnen sollen verstehen lernen, das hinter jedem
herausforderndem Verhalten eine Ursache steht, die es zu verstehen
lernen gilt.
• Die TeilnehmerInnen sollen neue Kommunikationswege kennen und
verstehen lernen.
• Die TeilnehmerInnen sollen erkennen, dass es notwendig ist das eigene
Handeln zu überdenken, da es oft der Grund für eine
Kommunikationsbarriere darstellt.
• Die TeilnehmerInnen sollen ermutigt werden die Sprache der Emotion
zu sprechen und verstehen lernen, dass Emotion ein Zugang zu den
Menschen mit Demenz ist.
• Die TeilnehmerInnen sollen Angehörige begleiten und Schützen im
häuslichen Bereich. Diese als Ressource sehen und gut begleiten in
ihrer besonderen Rolle im häuslichen Bereich.
• Die TeilnehmerInnen sollen die besondere Rolle der mobilen Betreuung
und Pflege und deren Grenzen erkennen und verstehen lernen.
Eigenreflexion, Selbsterfahrungsübungen und Diskussionen in der Gruppe
sind Teil des Seminars.
Auf die Anliegen der TeilnehmerInnen wird Rücksicht genommen. Die
angeführten Inhalte bilden die Grundpfeiler. Praktische Übungen, dienen
unterstützend. Eine Nachbetreuung und aufbauende Vertiefungsseminare zu
speziellen Themenbereichen, ist auf Anfrage jederzeit möglich.
WORKSHOP VON 09:00 - 17:00 UHR
DAUER: 2 TAGESSCHULUNG
MINDESTTEILNEHMERZAHL: 10 MAXIMALE TEILNEHMERZAHL: 25
Wir brauchen Mut zur Zumutung. Lassen Sie sich darauf ein!

Kurzworkshop

Gut vorbereitet gehen
können und dürfen
Begleitung durch die letzte Lebensphase
Was geschieht beim Sterbeprozess eines Menschen und wann beginnt
das Sterben? Was muss ich als nahestehender Mensch, Partner und
Angehöriger beachten? Was kann und sollte im Vorfeld organisiert
werden? Fragen über Fragen stellen sich viele Menschen.
Dieser Kurzworkshop soll Wissen vermitteln, bestehende Ängste
vermindern und Fragen beantworten. In einer ruhigen Atmosphäre und
unkomplizierten Sprache möchten wir gemeinsam über Sterben, Tod,
Trauer und Abschied reden.
Wir reden über die „letzte Zeit des Lebens“ wie diese gut gestaltet
werden kann, Abschiede gelebt werden, und wie es gelingen kann das
Sterben anzunehmen. Es geht im Kurs um die Normalität des
Sterbens!
Wie ein Erste Hilfe Kurs soll dieser Workshop Wissen zur Unterstützung
und Mitmenschlichkeit in schwierigen Situationen vermitteln.
Der Kurs beinhaltet 4 Themenbereiche:
• Sterben annehmen und zulassen
• Entscheidungen treffen und Handeln können
• Multidimensionale Aspekte
• Abschied gestalten und nehmen

Dauer: 5 Stunden

Mindesteilnehmerzahl: 10 P.

„Verstehen lernen,
wenn etwas anders wird“
Umgang mit Sterben, Tod und Trauer

Vortragsreihe
5 Abende für alle Interessierte und Betroffene
Inhalte
 Vom Umgang mit dem Sterben
 Was macht das alles mit mir?
 Die Situation nahestehender Menschen – Was tun?
 Sterben besser verstehen
 Umgang mit Schmerzen
 Abschied gestalten und leben
 Die Zeit der Trauer
 Welche ethischen Fragen und Aspekte sind zu beachten?
 Offene Fragen und Diskussion in der Gruppe

Mindesteilnehmerzahl: 10 P.

Auf der Suche nach einer
gemeinsamen Sprache“
Menschen mit Demenz besser verstehen

Vortragsreihe
5 Abende für alle Interessierte und Betroffene

Inhalte
 Die Krankheitsbilder Demenz und Delir
 Rechtzeitiges Erkennen - Vorbeugende Maßnahmen
 Die Situation nahestehender Menschen – Was tun?
 Kommunikation mit Menschen mit Demenz
 Demenz und Schmerz
 Auffälliges Verhalten – Umgang mit Aggression
 Verstehen lernen
 Welche ethischen Fragen und Aspekte sind zu beachten?
 Offene Fragen und Diskussion in der Gruppe

Mindesteilnehmerzahl: 10 P.

ALLGEMEINE SEMINARINFORMATION
Vorbereitung am Seminarort:
•
•
•
•
•
•

Wenn möglich ausreichend großer heller Raum
Kleinere Ausweichräume für Gruppenarbeiten
Flipchart und Medienkoffer
Video - Beamer und Leinwand
Pinnwand
Sesselkreis und Tische

Vorbereitung und Material sollte mit Referent im Vorfeld individuell nach
Seminar / Workshop abgesprochen werden.

Mitzubringen von den TeilnehmerInnen:
•
•
•
•
•

Offenheit & Vertrauen
Bereitschaft für Gruppenarbeiten und Rollenspiele
Fallbeispiele – Erlebnisse aus dem Berufsalltag
Mut zur Verletzbarkeit
persönlicher Humor

Jeder TeilnehmerIn erhält:
• Teilnahmebestätigung
• Handout / Seminarunterlagen
Sonstiges:
• Seminarlänge (Tage und Zeitrahmen) individuell planbar nach VB
• Übernachtungsmöglichkeit für Referenten nach Absprache bei Bedarf
• Vor- und Nachgespräch mit dem Veranstalter erwünscht
• Zahlung jeweils innerhalb einer Woche nach Erhalt der Honorarnote
• Bei Absage 8 Wochen vor Beginn werden 50% Stornobetrag und bei
Absage 4 Wochen vor Beginn werden 100% Stornobetrag verrechnet.

Eine Reflexion und Nachbetreuung sowie Vertiefungsseminare sind auf
Anfrage gerne möglich.
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