RotkreuzCampus

Betreuungskräfte Fortbildungsreihe

Landesverband Hessen e.V.

Zusätzliche Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen benötigen für den Fortbestand ihrer
Zulassung entsprechend den Richtlinien nach § 53b
SGB XI Fortbildung im Umfang von mindestens 16
Stunden jährlich.

Fortbildung für
Betreuungskräfte

Unsere Pflegeschule bietet diese Fortbildungstage
zur Vertiefung und Aktualisierung Ihrer Kenntnisse
sowie als Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs an.
Ihre Erfahrungen – sowohl die positiven als auch die
schwierigeren – aus der alltäglichen Arbeit mit den
Pflegeempfängern und bezüglich der Zusammenarbeit im Team können miteinander besprochen und
kreativ bearbeitet werden.

zweimal acht Stunden
(16 Stunden) entsprechend
§ 53b SGB XI

Außerdem können Sie sich über Methoden austauschen und neue Ideen für die Beschäftigung mit
Menschen mit Demenz entwickeln.

Qualität lohnt sich.
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Zeit einplanen…

Zu uns kommen heißt weiterkommen

Investieren in das Lernen.

Sofern die Pandemielage es erlaubt, findet die
Fortbildung in Präsenz in der Pflegeschule
Kronberg, RotkreuzCampus, statt.

Der RotkreuzCampus ist eine Einrichtung des
DRK-Landesverbandes Hessen e.V. und liegt in
Kronberg am Rande des Taunus, nicht weit von
Frankfurt am Main entfernt.

Die Fortbildungstage beginnen
um 8:30 und enden um 15:30 Uhr.

… am 12. und 13. Oktober 2022

Mittwoch, 12. Oktober 2022
Schwierige Situationen in der Betreuungsarbeit
Was tun, wenn ich die unbedingte Wertschätzung
der zu betreuenden Person gegenüber nicht
aufrechterhalten kann:
Fallreflektion und Fallbesprechung mit der ‚Methode
der kollegialen Fallberatung‘
… bitte bringen Sie Beispiele aus der Praxis mit!
Integrative Validation nach Rogers
Wie schaffen wir es, eine Brücke in der Beziehung
zum Menschen mit Demenz zu schlagen, da er von
sich aus diese Brücke nicht schlagen kann?
- Die Brücke wird von drei Säulen getragen.
- Die Säule „Kommunikation“ als zentrales Element
begreifen und die beiden Grundprinzipien
o Prinzip Agieren
o Prinzip Reagieren
Kennenlernen.
Praktische Arbeit mit Menschen mit Demenz –
Erfahrungsaustausch und Kreativität
Erfahrungsaustausch – was haben Sie probiert, was
war gut, was war schwierig - bitte Beispiele
mitbringen!
Kreative Ideen für das Thema „Herbst“
Donnerstag, 13. Oktober 2022
Zusammenarbeit innerhalb des Teams im
Spannungsfeld der unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten

Die Adresse des RotkreuzCampus lautet:
Geschwister-Scholl-Straße 28 ° 61476 Kronberg
Telefon 0 61 73 / 92 77 0 ° Fax 0 61 73 / 92 77 99
akademie@rotkreuzcampus.de
www.rotkreuzcampus.de
Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ist von Frankfurt aus mit der S-Bahn gegeben.
Hier fährt die S4 von der Frankfurter City über den
Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Kronberg,
von dort aus ist der RotkreuzCampus nur noch einen
10minütigen Fußweg entfernt: in östlicher Richtung die
Bahnhofstraße und die „Jaques-Reiss-Straße“ entlang
bis zur „Frankfurter Straße“.
Mit dem PKW ist der RotkreuzCampus von der A5 aus
über das Kreuz „Bad Homburg“ erreichbar, dort biegt
man auf die A661 Richtung „Königstein“ ab und fährt bis
zum Ende der A661, die nahtlos in die B455 übergeht,
hier biegt man an der Ausfahrt „Kronberg“ ab.
Von der A66, beziehungsweise vom NordwestkreuzFrankfurt, folgt man der Beschilderung über „Eschborn“
nach „Kronberg“.
Aus allen Richtungen in Kronberg angekommen,
biegt man von der „Frankfurter Straße“ in Höhe
des Friedhofes in die „Walter-SchwagenscheidtStraße“ ab und dann am Ende links in die
„Geschwister-Scholl-Straße“, dort findet man
die Hausnummer 28.

Es ist möglich, dass Sie nur an einem Tag
teilnehmen.
Der Teilnahmebeitrag beträgt pro Fortbildungstag
90,00 Euro. Da wir unsere Preise in den letzten
Jahren und auch dieses Mal nicht erhöht haben,
können wir leider keinen Rabatt bei Buchung beider
Tage geben.
Eine Anmeldung erbitten wir per E-Mail, Fax oder auf
dem Postweg.
Ein Anmeldungsformular finden Sie unter dieser
Veranstaltung auf unserer Homepage.

Pflegekarriere beginnt hier.
Der RotkreuzCampus ist ein Haus, in dem
Bildung für Pflegeberufe angeboten wird,
insbesondere die Ausbildung zur Pflegefachkraft
sowie Führungskräfteweiterbildungen,
Fachweiterbildungen und Fortbildungen.

