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Menschen zu pflegen und zu 
betreuen ist eine erfüllende Aufgabe – 
und eine gesellschaftlich sehr 
verantwortungsvolle Tätigkeit. 
 
Sie haben sich für den Pflegeberuf 
entschieden – und das ist gut so! 
 
Und doch werden Sie schon selbst 
erfahren haben, dass der Pflegeberuf 
hohe Anforderungen stellt. Körperlich 
anstrengende und psychisch 
belastende Tätigkeiten gehören dazu. 
 
Sie kümmern sich täglich um die 
Gesundheit und das Wohlbefinden 
anderer. Wie sieht es aber mit Ihrer 
eigenen Gesundheit aus?  
Wie sieht es aus mit 
Rückenbeschwerden, Schlafstörung, 
innerer Unruhe und dem Gefühl, die 
Arbeit nicht zur eigenen Zufriedenheit 
ausführen zu können? 
Lernen Sie in diesem Workshop, wie 
Sie Ihre eigene physische und 
psychische Gesundheit schützen.  
 
„ES GIBT NICHT NUR ANSTECKENDE 

KRANKHEITEN, ES GIBT AUCH 

ANSTECKENDE GESUNDHEIT.“ 
Kurt Hahn (1886-1974), dt.-brit. Pädagoge 

 
Dieser Workshop findet statt: 

 
Samstag, 23.11.2013, 
9:00 bis 17:00 Uhr im 

LEB-Seminarraum in Barnstorf 
Am Bremer Dreh 1, 49406 Barnstorf 

 
Es wird eine Teilnahmegebühr von 

45,00 € erhoben. 
(Inklusive umfangreiche Seminarunterlagen, 

Bescheinigung & Pausengetränke) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen und Anmeldung: 

 
LEB-Beratungsbüro  
Am Bremer Dreh 1 
49406 Barnstorf 
 
Tel.: 05442 2824 
Fax: 05442 2825 
Mail: nienburg@leb.de  
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Pflege – und Betreuungskräfte ver-
fügen über ein hohes Ansehen in der 
Gesellschaft. Dennoch hat diese 
wichtige Tätigkeit im Dienste des 
Menschen einen hohen Preis. Ein 
Drittel der Pflegekräfte leidet an 
einem Burnout-Syndrom, ist im 
Verhältnis zum Bevölkerungs-
durchschnitt häufiger krank und 
verlässt schneller den Beruf. 
 
Anfänglich engagierte und pflicht-
bewusste Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erleben zunehmend das 
hohe Maß an Arbeitsbelastungen, 
welches zum „Ausbrennen“ führen 
kann. Dieses Gefühl von ständiger 
Überlastung, Erschöpfung und 
Energielosigkeit kann eine dauerhafte 
Gefährdung für die Gesundheit 
darstellen. Das Missverhältnis 
zwischen eigenem Anspruch an die 
Tätigkeit und der Wirklichkeit in 
Pflege- und Betreuungsberufen führt 
häufig zu Illusionsverlust und 
Enttäuschung.  
 
Auch wenn der Arbeitgeber eine 
Fürsorgepflicht seinen Mitarbeitern 
gegenüber hat, so liegt die 
Verantwortung für die eigene 
Gesundheitsvorsorge in erster Linie 
bei jedem selbst.  
 

 
Gesund bleiben im Pflegeberuf, eine 
gute Balance zwischen Be- und 
Entlastung, zwischen Beruf und 
Privatleben ist möglich. 
 
Dafür werden Sie in diesem Workshop 
 

• Belastungen, die im 
pflegerischen Alltag 
auftauchen, reflektieren 

• Folgen dieser Belastungen 
erkennen 

• Nach innen schauen „Wo stehe 
ich persönlich?“ 

• Techniken erarbeiten, die 
Ihnen helfen, mit belastenden 
Arbeitsbedingungen (Zeitdruck, 
fehlende Pausen, Mehrarbeit 
und Überstunden, körperliche 
und psychische Belastungen 
usw.) umzugehen 

• Leicht erlernbare Praktiken mit 
nach Hause nehmen, die Sie 
körperlich stärken und 
entspannen lassen 

• Tipps bekommen, wie Sie mit 
besonderen Situationen anders 
umgehen können als bisher 

 

 
Sie werden in diesem Workshop 
Kollegen/innen aus vielen 
verschiedenen Pflegeeinrichtungen 
treffen. So individuell die Probleme 
auch sind, viele Belastungen werden 
Sie gemeinsam zusammentragen 
können und in vielen Situationen 
werden Sie sich wiederfinden. 
 
Einen sehr abwechslungsreichen und 
praktisch gestalteten Tag werden Sie 
mit dem Referenten, Herrn Hoffmann-
Schreeck, erleben, dem dafür ein 
breiter Fundus an Erfahrungen zur 
Verfügung steht. 
 
M. L. Hoffmann-Schreeck 

Gründer der Sanitätsschule 
SanPräMed 
Diplom Sozialpädagoge 
Examinierter Rettungsassistent 
Mediator 
Yogalehrer 
Entspannungstherapeut 
Atemkursleiter 
Ayurveda-Lebensberater 
Mitarbeiter in „Praxis für Integrale 
Entwicklungsbegleitung“ 
(Psychologische Lebensberatung und 
Gesundheitsförderung) 

www.sanpraemed.de 
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