Christine Geeler
Pflegefachfrau, Erwachsenenbildnerin
Blumenweg 1, 8810 Horgen
Tel. 044 725 69 47
Mail: christine.geeler@sign93.ch
http://wiedereinstieg.sign93.ch

Feedback Wiedereinstieg in die Krankenpflege
Generelle Rückmeldungen
Grundsätzlich haben alle Teilnehmerinnen den Wiedereinstiegskurs als sehr positiv und wertvoll bezeichnet.
Informationsgehalt / persönlicher Gewinn
Betreffend Informationsgehalt hat der Kurs insgesamt für alle sehr viel Neues gebracht. Die vermittelte Menge an Stoff ist
als viel bis sehr viel beurteilt worden. Viele Teilnehmerinnen waren jeweils am Abend müde bedingt durch die intensive
Vermittlung des Stoffes was als positives Zeichen zu werten ist.
Die abgegebenen Unterlagen wurden als gut bis sehr gut bewertet, sowohl in der Menge als auch in der Qualität.
Als persönliche Gewinne wurden u.a. folgende genannt:
- Mut eine Stelle zu suchen
- Mehr Sicherheit und weniger Angst Fehler zu machen
- Unterstützung für den Wiedereinstieg in den Beruf
Dozenten / Referenten
Die Dozenten wurden grundsätzlich alle als sehr gut beurteilt. Dies trifft auch auf die Themen der einzelnen Tage zu.
Einige Themenblöcke sind als etwas theorielastig bewertet worden und für Themen „Einführung in die Kinästhetik“ wollten
einige Teilnehmerinnen mehr Zeit zum praktisch üben haben.
Die durchgeführten Gruppenarbeiten sind grundsätzlich sehr gut und lehrreich angekommen. Vorallem weil in der Gruppe
mehr Raum war zum persönlichen Austausch von Erfahrungen.
Einigen Teinehmerinnen fiel das lange Sitzen schwer. Sie lernten aber sich zu melden wenn sie eine Pause brauchten
und es nicht einfach dem Dozenten überliessen...
Gesamtorganisation
Die Gesamtorganisation wurde als sehr gut beurteilt, und sehr geschätzt.
Weiterempfehlung
Alle Teilnehmerinnen haben den Kurs als für Sich und Ihre weitere Entwicklung als sehr hilfreich bezeichnet und werden
aus diesen Gründen den Kurs auf jeden Fall weiterempfehlen.
Umsetzung
Mehrere Teilnehmerinnen haben angegeben, bestimmte Themen bereits erfolgreich umgesetzt zu haben, z.B. das
Ansprechen von Konflikten sowie Neuerungen.
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Anmerkungen, Feedback von Teilnehmerinnen:
Vielen Dank dass Du Christine so vielen Frauen Mut zum Wiedereinstieg machst, der Kurs war ein Erfolg für
mich er brachte mich an diesen Tagen raus aus dem Hausfrauenalltag, der Kurs förderte meine
Wertschätzung und mein Selbstbewusstsein. Ich habe mich im Kurs keine Sekunde gelangweilt. Die
Lebendphilosophie von Dir hat mich sehr beeindruckt.
-------------------------Liebe Christine dass Du diesen Kurs für uns möglich gemacht hast, dafür danke ich Dir ganz herzlich. Ich
denke dass deine Art, wie Du mit uns gesprochen hast, in mir Zuversicht und mehr Selbstvertrauen
entstehen liess. Für unsere Rechte und die der Betagten einzustehen, uns das zu vermitteln das war Dir
Dein grösstes Anliegen. Es ist Dir voll gelungen.
--------------------------Liebe Christine,
Vielen Dank für dein letztes Mail. Ich denke viel an den Kurs zurück und merke, wieviel dass mir doch
geblieben ist, da doch soviel Neues war.
Stell Dir vor, ich habe diese Tage eine Kopie meines Diplom- Ausweises erhalten. Nach vielen Telefonaten
und hartnäckig sein habe ich nun eine kompetente Stelle gefunden! Ich bin soooo happy, stehen mir nun
doch wieder viele Türen offen. Ich habe nächstens einen Info-Nachmittag über die Kurzausbildung der
FABE/FAGE. Ich bin gespannt. Du siehst es hat sich einiges bewegt und ich bin nun voll motiviert auf Neues
dank meinem wiederelangten Ausweis!
In diesem Sinn wünsche ich Dir eine gute Zeit Du hörst wieder von mir und meinen Plänen.
Vielen Dank für alles
Liebe Grüsse
xxxx xxxx
----------------------------Liebe Christine
Wie geht es Dir so? Hattest Du einen guten Kurs gehabt dieses Jahr?
Nun haben wir bald wieder Weihnachten und ich habe schon ein Geschenk bekommen. Ich habe mich seit
dem Kurs immer wieder beworben, aber es war nie etwas dabei, dass für mich so richtig stimmte.
Vor zwei Wochen hatte es eine freie Stelle bei der Spitex in Xxxxx. Ich bekam schnell Antwort und sie
fragten mich. ob ich auch im Tagdienst arbeiten könnte.
Das ist sogar viel besser für mich. Nun habe ich geschnuppert und es gefällt mir sehr gut. Nächste Woche
werde ich eingearbeitet.
Ich darf 20% arbeiten und langsam steigern. Das ist so ideal für mich. Die Chefin hat es sehr beindruckt,
dass ich ohne eine Ausicht auf eine Stelle diesen Kurs besucht habe.
Und dieser Kurs war wircklich super Christine. Du bist so eine liebe Person. Du hast uns soviel an Wert
mitgegeben.
Es geht mir auch psychisch wieder besser, darüber ich sehr froh bin.
Ich wünsche Dir weiterhin alles Liebe und Gute.
Ganz liebe Grüsse
Xxxxxx
-------------------------
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Gesammelte Anmerkungen zu den einzelnen Kurstagen
1. Tag : Einführung in den Kurs
Generell herzlicher Empfang und Aufnahme der Teilnehmerinnen. Es ist gelungen von Anfang ein Klima des
gegenseitigen Vertrauens zu schaffen, so dass offen auch über persönliche Situationen diskutiert worden ist.
2. Ta g: Pflegeentwickung
Das Thema ist generell als spannend empfunden worden. Der Wunsh ist aber noch mehr über Pflegedokument und
Pflegediagnose zu erfahren.

( im nächsten Kurs sind zwei Tage für das Thema vorgesehen mit Schwerpunkt Pflegediagnose und Dokumentation) Anmerkung von C
Geeler
3. Tag: Modernes Wundmanangement
Vielfaches Erstaunen über die neuen Technologien und Techniken, die heute verwendet werden. Viele haben das Thema
als sehr interessant empfunden. Einige wünschten sich auch hier praktische Übungen zum vertiefen der Materie.
( im nächten Kurs sind 1 1/2 Tage vorgesehen so bleibt mehr Zeit für praktische Übungen) Anmerk. von C Geeler

4.

Tag: Notfallsituationen im Pflegeheim

Das Thema an und für sich ist von mehreren Teilnehmern als umfangreich, vielschichtig und komplex beurteilt worden.
Das vermittelte Wissen ist informativ und gut vermittelt worden. Die praktischen Übungen sind positiv erwähnt worden.
5. Tag: Einführung in die Kinästhetik
Für viele war es ein neues Thema. Grundsätzlich grosses Interesse für das Thema. Einige würden dem Thema gerne
mehr Zeit widmen, mehrere haben an diesem Tag entschieden sich mit dem Thema noch eingehender zu beschäftigen.
6. T ag: Medikamentenlehre
Die grundsätzlich eher trockene Materie ist spannend und lehrreich vermittelt worden. Vielen hat die Wiederauffrischung
der Kenntnisse in diesem Bereich gut getan und viele waren erstaunt was sich in diesem Bereich verändert hat.
Stoffvermittlung sowie die abgegebenen Unterlagen sind positiv beurteilt worden.
7. Tag: Diabetes Mellitus / Injektionen
Gute theoretische Vermittlung des Stoffes.Der Workshop wurde sehr geschätzt sowie die Anwesenheit eines Diabetiker,
der die Fragen über Diabetes kompetent beantworten konnte. Sein Workshop mit den Vorführungen und das Üben von
Blutzuckerbestimmen und die Handhabung des Pen wurde als überaus wertvoll und lehrreich empfunden.Der Workshop
Injektionen wurde auch sehr rege benützt. Das Spritzen üben gab den Teilnehmerinnen die Sicherheit es am Arbeitsplatz
auch wieder zu versuchen.
8.

Tag: Kommunikation und Konflikte in der Pflege

Der Tag wurde generell als sehr positiv und lehrreich beurteilt. Speziell die Rollenspiele mit dem konkreten Bezug zu
Alltagssituationen sind positiv beurteilt worden. Mehrfach ist weiter erwähnt worden, dass das vermittelte Wissen auch
Privat eingestzt werde.Das Rollenspiel und die damit verbundene Erfahrung der einzelenen Teilnehmerinnen war für viele
beeindruckend.
9.

Tag: Einführung in die Validation und basale Stimulation

Die Thematik war für viele neu, das Thema ist als sehr interessant beurteilt worden und mehrere haben das vermittelte
Wissen im Alltag bereits mit positiven Erfahrungen anwenden können. Die Wissenvermittlung sowie die abgegebenen
Unterlagen sind mehrfach positiv erwähnt worden.Viele wollen das Thema in einer Weiterbildung vertiefen.
10. Tag: Herausforderung Inkontinenz / Ernährung bei Schluckstörungen
Das an diesem Tag vermittelte Wissen war für viele neu und lehrreich.z.B. über den suprabubischen Katheter oder die
PEG Sonde Hier hätten Sich mehrere praktische Übungen wie Verbandswechsel zur Vertiefung des vermittelten Stoffes
gewünscht.
11. T ag: Mäeutik
Viele konnten sich unter dem Titel anfänglich nichts vorstellen. Alle haben den Tag jedoch als spannend, lebensnah und
lehrreich beurteilt. Mehreren hat der Tag neue Impulse vermittelt und bis anhin nicht bekannte Zusammenhänge zwischen
dem Patienten und der Pflegenden aufgezeigt.
12. Tag : Mäeutik Fortsetzung
Fortsetzung des 11. Tages.
13. Tag: Wunschthema: Schmerz und Demenz
Sehr intensives Thema, Die meisten Teilnehmerinnen möchten in einem Nachfolgetag das Thema noch vertiefen.

