Multiprofessioneller Basiskurs „Palliative Care“ vom
08.12.2008 – 29.05.2009 in Rathen
Vor der Übergabe der
Fachkundenachweise auf der
Bastei

Doreen Biele (Sachsen)
Der Kurs brachte mir:
* Schmerztherapie als wertvolle
Einheit
* Sicherheit in Rechtsfragen zur
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
* Ruhe finden, Stress abbauen und
abschalten vom Alltag in sehr
schöner Umgebung
* Gutes Zueinanderfinden durch
sinnvolle Übungen am Beginn des
Kurses
* Gemeinsame Abende und Freizeitaktivitäten mit dem Kurs

Friedrich Klausing (NordrheinWestfalen)
* Gruppenstärke bietet ein gutes
Lernfeld, Selbsterfahrung und
Sachkunde werden in Beziehung
gesetzt
* auch trockene Lerninhalte werden
lebendig vermittelt
* Schwerpunktsetzung durch den
Kursleiter hat mir für meine Arbeit
im Palliative-Care-Bereich neue
Einsichten erschlossen
* Die medizinische Seite
(Schmerzmedikation) spart Fakten
nicht aus und verkörpert zugleich
mitmenschliche Nähe
* trotz der weiten Anreise hat sich die
Investition gelohnt

Olaf Gottwald (Sachsen)

Romy Gehrisch (Sachsen)
* Breit gefächerte und vielfältige
Themengebiete
* Umsetzen und Eingehen von
Themenwünschen durch die Gruppe
* Selbsterfahrung, Gesprächsführung
und tiefenpsychologische
Persönlichkeitstypologie waren für
mich am interessantesten

Karin Langer (Sachsen)
* Erfahrungsaustausch in den
verschiedenen Arbeitsbereichen
* professionelle Hilfe für die
Anwendung im eigenen
Arbeitsbereich
* neue Menschen, Charaktere kennenlernen und Gemeinsamkeit in der
Gruppe erleben

Dirk Sauermann
(Sachsen)

* informativer Kurs, habe Wissen
gefestigt und viel Neues dazugelernt
* mit Tod und Trauer gehe ich
anders um als früher
* der Ort war sehr gut ausgesucht für
diesen Kurs
* der Kurs hat mich auch persönlich und
beruflich weiter gebracht (Mitarbeit im
Palliativ- und HospizbetreuungsNetzwerk)

* Sehr gute Vermittlung aller
Themenbereiche auch für
Mitarbeiter aus psychosozialen
Tätigkeitsfeldern
* habe wertvolle Erfahrungen im
Bereich der Schmerztherapie
dazu gewonnen
* Gesprächsführung und
Persönlichkeitstypologie für die
Praxis eminent hilfreich
Aufstieg zur Bastei

Steffi Künstler (Sachsen)
* viele Selbsterfahrungen und gutes Eingehen auf innere
Befindlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse durch den
Kursleiter
* Gutes Dozententeam mit der Möglichkeit, sich
einzubringen und den Kurs mitzugestalten
* Wanderung, abendliches Zusammensein, Rathen und
Umgebung bieten einen guten Hintergrund
* Trotz der Schwere der Thematik war neben dem
einfühlsamen Umgang viel Raum für Freude, Lachen
und Humor

Klaus-Peter Wittrock (Nordrhein-Westfalen)
* Kompliment für die Inhalte und die Vielzahl der Themen
* Gute Zusammenstellung des Dozententeams
* konnte viel lernen und habe wesentliches
Handwerkszeug erhalten

Yvonne Kleffke (Sachsen-Anhalt)
* Sinnvoller Erfahrungsaustausch
* Einübung in Gesprächsführung mit Patienten und
Angehörigen
* Schmerztherapie

Ellen Wowsnick-Schmidt (Sachsen)
* Gute Auswahl der Dozenten
* Sehr gute fachliche Vermittlung
* Trauer zulassen und in der Gruppe bewältigen durch
Gespräch und Symbolarbeit (Anregungen für den
eigenen Pflegedienst mit Sterben und Trauerbegleitung
umzugehen)
* Gemeinsames Wohnen, Essen und kulturelle
Gruppenveranstaltungen (Kabarett, Bowling)

Evelyn Lehmann (Sachsen)
* schöne Umgebung
* interessante Menschen kennen gelernt
* Ruhe gefunden, Alltagsstress für eine Woche
zurückgelassen
* bin selbstbewusster geworden, sicherer am Krankenbett

