
 InTakt !   

 Präventionsveranstaltung für Frauen 
in  sozialen und pflegerischen Berufen   

 

2-tägige Fortbildung  nach einem Konzept des Nds. Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstel lung, Hannover  

Die Kampagne „In Takt“ ist Initiative des Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung für eine nachhaltige Gesundheitsprophylaxe für Frauen.  

Das Konzept der Fortbildung wurde auf Frauen zugeschnitten, die in sozialen und pflegerischen 
Berufen arbeiten. In diesen Berufsfeldern besteht gehäuft die Gefahr, sich anhaltend, das heißt 
chronisch zu belasten, denn es ist Teil der Profession, das Gegenüber mit seinen Bedürfnissen, 
Gefühlen, Gedanken und Wünschen ins Zentrum der Aufmerksamkeit und des eigenen Handelns zu 
stellen. Unter solchen Umständen ist es leicht, sich selbst aus dem Blick zu verlieren. Vor allen Dingen 
dann, wenn Frauen auch zu Hause die Versorgungs- und Beziehungsarbeit leisten.  

In der zweitägigen Fortbildung geben wir Ihnen Gelegenheit, Zeit und Raum sich selbst in den Fokus 
zu der Aufmerksamkeit zu setzen. Wir geben Ihnen Anregungen für die Selbstsorge und möchten 
vermitteln wie Sie Ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden erhalten oder wieder erlangen 
können. Wir laden Sie ein, einen anderen Blick auf Ihre Gesundheit zu werfen und neue Wege 
auszuprobieren. Wir möchten Frauen Impulse geben, wie sie beruflichen und häuslichen 
Belastungssituationen entgegenwirken können, um so z.B. einem „Burn Out“ vorzubeugen.  

Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz wie Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, 
Übungen zur Selbstwahrnehmung und Entspannungsübungen.  

Wir wollen …  

Ihnen unter Anleitung die Möglichkeit geben  

- die eigene Situation zu reflektieren 
- die Auslöser für Dauerstress zu erkennen 
- Energiequellen und Stärken (wieder) zu entdecken 
- Ihre persönliche Zeiteinteilung zu überprüfen 
- Achtsames Umgehen mit sich selbst erfahren 
- Einen Blick auf die Pläne und Wünsche für Ihr  

  weiteres Leben zu werfen 

An beiden Fortbildungstagen soll es Raum für die persönlichen 
Stress-Faktoren geben und mögliche Umgangsweisen oder 
Ausgleiche in den Blick genommen werden. Darüber hinaus 

wollen wir aber vor allem die gesund–erhaltenden, stärkenden und kräftigenden Faktoren in den Blick 
nehmen und befördern.  

Nehmen Sie sich Zeit …  

Mit Hilfe von Gesprächen, Beobachtungen und gezielten Übungen können Sie  

• Ihre persönliche Situation überdenken 



• Ideen für Veränderungen im Berufsalltag und im privaten Umfeld entwickeln  
• Strategien für eigenes Wohlbefinden und zur Erhaltung der Gesundheit kennen lernen  

Inhalte der Fortbi ldung sind:  

• Die Salutogenese als neue Perspektive auf Gesundheit und Wohlbefinden  
• Zeitmanagement, Analyse von Zeitdieben und deren Aufhebung  
• Vom Stress zum Burn Out – (Chronische) Belastungen, Symptome und Verläufe  
• Im Alltag anwendbare Achtsamkeits- und Entspannungsübungen  
• Ressourcencheck im Arbeits- und privaten Alltag  

Organisatorisches: Die Fortbildung findet an zwei mit Ihnen gemeinsam vereinbarten Tagen von 
jeweils 10-17 Uhr statt. Zwischen beiden Seminartagen sollten im besten Falle nicht mehr als 2 
Wochen liegen, sodass die Nachhaltigkeit des Erarbeiteten noch gut überprüft werden kann.  

Anzahl der Teilnehmerinnen: Mindestens 12, maximal 20 Teilnehmerinnen.  

Kosten: Für beide Fortbildungstage fällt ein Honorar von 1.000 € an. Es ist möglich, die 
Veranstaltung über §20 ABs 1 SGB V als Präventionsveranstaltung über die Krankenkassen bis 80% 
bezuschussen zu lassen. Bitte setzen Sie uns hierüber mit uns in Verbindung.  

Leitung: Karin Dreisigacker, In-Takt Referentin des Ministeriums für den Bereich Süd-
Niedersachsen, Mitarbeiterin des Frauengesundheitszentrum in seit 2001, Seminarleitung für Stress- 
Bewältigung (IEK Berlin). 

Be i  I nt e r e s s e  und be i  Fr age n we nde n Si e  s i c h bi t t e  an:   

 Frauengesundheitszentrum	Cara	e.V.				

												Karin	Dreisigacker	

	 Groner	Straße	32/33	

	 T:	0551	–	484530	

	 E:	fgz@fgz-goettingen.de	

	 	 	 	 	 	 	 I:	www.fgz-goettingen.de		
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