Verbindliche anmeldung

auskünfte und anmeldung

Marte Meo und der „andere“ Mensch
05.06.2012

Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung
goswinstraße 28
d-41812 erkelenz
tel.:
02431 892428
fax: 02431 892435
e-Mail: hjaekel@hjk-erkelenz.de

name:
vorname:

KoMMuniKationswege aufbauen,
unterstützen und erhalten

anmeldung
per Post/fax/Maii bitte bis 20.05.2012 an obige
adresse.

straße:

Marte Meo®
und der „andere“ Mensch

bei deMenziell veränderten Menschen

seminargebühr

Plz:/ort:

35,- euro pro Person inkl. teilnahmebestätigung

bezahlung

telefon:

der seminargebühr bitte spätestens bis
20.05.2012 ausschließlich per überweisung.
bezahlung am seminartag ist nicht möglich.

rechnungsanschrift:

bankverbindung
hospiz der hermann-Josef-stiftung
Konto: 43 64 02
blz: 312 512 20
den seminarbeitrag in höhe von 35,- euro
pro Person überweise ich spätestens bis zum
20.05.2012 auf das umseitig genannte Konto.

stornogebühren

datum

seminarort

unterschrift

diese fachtagung stellt eine ergänzung zu den
curricula Palliativmedizin und Palliativ care dar
und entspricht den anforderungen einer jährlichen
fortbildung nach abschluß einer Palliativ care
weiterbildung.

bei absage bis 21.05.2012
ab 28.05.2012
ab 04.06.2012

10%
80%
100%

hotel am Park
Jülicherstr. 11 - 41836 hückelhoven
anfahrtskizze unter http://www.hotelamparkhueckelhoven.de/html/anfahrt.html
autobahn a 46 ausfahrt 7 hückelhoven ost

Was?

Wann?

Wozu?

05.06.2012 Hotel am Park
Hückelhoven
08:30 – 15:15 Uhr

Seminarinhalt

Seminarverlauf

Seminarinhalt

Man kann das Leben nur rückwärts
verstehen, … sören Kierkegaard

Donnerstag, 05.06.2012

Ziele

08:30 Uhr einlass / stehcafé

signale des „anderen“ erkennen und
verstehen

Maria aarts vermittelt an diesem fachtag
informationen, um auch bei Menschen mit
wahrnehmungsstörungen,
demenziellen
veränderungen und in der palliativen Pflege
Kommunikationswege aufzubauen, zu unterstützen und zu erhalten.
ihre Methode zeigt, den signalen des
„anderen“ zu folgen, weniger gute initiativen
in die richtige richtung zu lenken und somit
ein positives leitungsverhalten durchführen zu
können weg vom Problem, hin zu entwicklung.
video-sequenzen aus dem Praxisalltag
werden genutzt, um wichtige informationen
des „anderen“ Menschen sichtbar zu machen
und
unterstützt
Pflegende,
eigene
ressourcen zu erkennen, richtig einzusetzen
und weiterzuentwickeln.
Maria aarts Konzept ist wirksam, konkret und
einfach aufgebaut, es wird unmittelbar von
den Menschen verstanden und ist leicht in
viele Kontexte übertragbar. experten aus
pädagogischen, medizinischen und therapeutischen arbeitsbereichen bestätigen die
praxistaugliche wirksamkeit der Marte Meo
Methode, z.b. bei autismus, demenz, wahrnehmungsgestörten Menschen und in sozialpsychiatrischen Kontexten etc.

09:00 Uhr grußwort bernd Jansen, bürgermeister der stadt hückelhoven
09:10 Uhr begrüßung, einleitung und
Moderation björn clahsen
hospiz der hermannJosef-stiftung, erkelenz

Kontakt- und handlungsmomente unterscheiden und entwicklungsunterstützend
einsetzen
stärkung der handlungskompetenz

09:20 Uhr elisabeth feldhoff
vorstandsmitglied alzheimergesellschaft Kreis hs e.v.

entwicklung von handlungskonzepten
nach dem Marte Meo® 3 w-Prinzip
Wann
Was und
Wozu ist es wichtig?

09:40 Uhr Maria aarts
direktor Marte Meo®
international eindhoven, nl

videobilder aus dem Praxisalltag

11:30 Uhr Mittagspause

Zielgruppen

12:30 Uhr christoph venedey,
leiter des seniorenzentrums
am haarbach, aachen
Praxiserfahrungen

Mitarbeiter aus pädagogischen, medizinischen und therapeutischen bereichen

13:15 Uhr Maria aarts
direktor Marte Meo®
heike bösche
erfahrungen einer tochter
(dazwischen Kaffeepause)
15:15 Uhr ende der veranstaltung

Maria aarts

direktor Marte Meo®
international
eindhoven, nl

