
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Implementierung einer hospizlichen Kultur und palliativen Kompetenz in 

Wohnformen für Menschen mit einer geistigen, körperlichen und/oder 

psychischen Beeinträchtigung 

 

Seminar für Geschäftsführer/innen und Führungskräfte 
am Dienstag 24.März 2015 von 10:00 bis 17:00 Uhr in München 

 
Einrichtungen in der Unterstützung von Menschen mit einer geistigen, körperlichen und/oder 
psychischen Beeinträchtigung stehen vor neuen Herausforderungen. Das bisherige Konzept mit dem Ziel 
der Förderung der Selbstständigkeit und der Selbstbestimmung wird zunehmend ergänzt durch 
begleitende, pflegerische Handlungen bis hin zur Begleitung in den letzten Lebenstagen.  
Der Umgang mit diesen neuen Tätigkeitsfeldern setzt Mitarbeitende oft in Bedrängnis: Zum einen 
besteht der Wunsch, ein Leben bis zuletzt in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen, auf der anderen 
Seite jedoch kann die Frage nach dem „Wie“ nicht beantworten werden.  
Frauen und Männer in Führungsposition sehen sich zunehmend in der Verantwortung hier Lösungen zu 
finden und fragen ebenfalls nach möglichen Konzepten, um dieses zu ermöglichen.  
 
In diesem Seminar erhalten Sie am Vormittag Antworten auf folgende Fragen: 
 

 Was bedeutet Hospiz- und Palliative Care? Gibt es hier Unterschiede? 
 Welche Institutionen können uns in den einzelnen Situationen unterstützen? 
 Welches Wissen und welche Fertigkeiten müssen die Mitarbeitenden haben, damit eine 

gemeinsame Haltung und Sicherheit wachsen kann? 
 
Am Nachmittag bekommen Sie Einblick in ein Konzept, welches Ihnen eine konkrete Beschreibung zur 
Vorgehensweise und zu notwendigen Maßnahmen aufzeigt. Es ist speziell für Wohnformen im Bereich 
der Eingliederungshilfe entworfen worden. Es berücksichtigt die personelle und finanzielle Situation der 
Einrichtungen und geht zugleich von einem Engagement und der Bereitschaft, etwas Zeit dafür zur 
Verfügung zu stellen, aus.  
 
Dieser Tag bietet Möglichkeiten, um im Austausch Ideen für eine individuelle Umsetzung zu erhalten.  
 
Teilnehmerzahl: Begrenzung auf max. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Teilnehmerbeitrag: 50 EUR (inkl. Pausenverpflegung) 
 
Referentin: 
Barbara Hartmann 
M.Sc. in Palliative Care 
 
Veranstaltungsort: 
Evangelische Stadtakademie 
Herzog-Wilhelm-Str. 24 
80331 München (zentral in der Nähe des Hauptbahnhofs gelegen) 
 
Anmeldung: 
Dr. Nicola Maier-Michalitsch 
Stiftung Leben pur 
Garmischer Str. 35 
81373 München 
michalitsch@stiftung-leben-pur.de        

mailto:michalitsch@stiftung-leben-pur.de


                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 
 
 

Feedbackformular  
(Fax 089-357481-81) 

 
 
Das Seminar wird von der Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung finanziert und wird bis 16. Januar 
exklusiv einigen ausgewählten Einrichtungen angeboten. Deshalb melden Sie sich bitte bei 
Interesse baldmöglichst hierfür an. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dieses Feedbackformular – unabhängig von Ihrer 
Teilnahme – auf jeden Fall ausgefüllt zurück senden könnten. 
 
 

□ Hiermit melde ich mich oder meine/n KollegIn (Führungskraft) verbindlich zum Seminar an. 
 
Name _________________________________, Vorname ______________________________ 
 
Einrichtung ___________________________________________________________________ 
 
Rechnungsadresse _____________________________________________________________ 
 

□ Ich nehme am Seminar nicht teil, weil ich terminlich nicht kann. 

□ Ich nehme am Seminar nicht teil, weil ich kein Interesse habe und mir der Bezug fehlt. 

□ Ich nehmen am Seminar nicht teil, weil ich zu diesem Thema bereits über fundierte 

Kenntnisse verfüge bzw. bereits zahlreiche Mitarbeiter eine Weiterbildung in Palliativcare in 
meiner Einrichtung besucht haben und das Thema damit bereits ein zentrales geworden ist. 

□ Ich habe folgende andere Gründe: _______________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
__________    _____________________________________         _________________________ 
Datum  Unterschrift      Stempel der Einrichtung 


