
In der heutigen Gesellschaft muss sich
jeder Berufstätige mit einer offenen,
sehr schnellen Kommunikation
auseinandersetzen, und es ist wichtig,
ein Kommunikationsverhalten
anzuwenden, das im Einklang mit den
eigenen Werten steht. Empowerment ist
zugleich Instrument und Ziel der
Gesundheitsförderung. Das Hauptziel
des Projekts besteht darin, die
Neugierde von Fachleuten zu wecken,
die mit fragilen Menschen arbeiten und
sich für die Existenz unterschiedlicher
kommunikativer Verhaltensweisen
interessieren. Damit sie das Verhalten
wählen, das bei der Arbeit mit
Krankheiten und menschlichem Leid
am effizientesten ist und zu Gunsten der
Prävention, Eindämmung und
Verbesserung von
Beziehungsproblemen im Rahmen
Fachmann-Patient agiert. Unsere
Position lässt uns manchmal vergessen,
dass wir mit einem Menschen zu tun
haben und wie wichtig es ist, seine
Bedürfnisse zu verstehen, um am Ende
jeder integrierten Arbeit gute Ergebnisse
zu erzielen. Die funktionale Nutzung
der Kommunikation ist in der Tat eines
der nützlichsten Elemente zur
Gewährleistung und Förderung der
Lebensqualität und des bio-psycho-
sozialen Wohlbefindens der Person.

- Steigerung der
Achtsamkeitskompetenz (Mindfulness).

- Aufbau und Verbesserung der Zuhör-
und Konfrontationsfähigkeiten, um
Situationen besser einschätzen zu
können, die Schwierigkeiten der
"Kunden" (ältere Menschen und
Familien) zu akzeptieren und nützliche
Instrumente zur Bewältigung von
Notsituationen zu erwerben.

- Erweiterung der Kenntnisse sowohl
aus anatomisch-physiologischer als
auch aus psychologischer Sicht, auch als
Prävention von gefährdendem
Kommunikationsverhalten.

- Die Rolle der Unterstützung vor
emotionalen Körpern in ständiger
Entwicklung und Veränderung zu
unterstützen.

- Die Motivation zur Ausübung des
Berufes im Gesundheitswesen durch
eine Arbeitsweise zu stärken, die sich
auf "komplexe Probleme" konzentriert
und sie durch Interesse, Teilnahme und
Akzeptanz "normalisiert".

- Lernen auf die eigenen Emotionen zu
hören und nützliche Verhaltensweisen
zu wählen.

- Kommunikative Konflikte reduzieren
und wissen, wie man mit ihnen umgeht.

- Eine effiziente Nutzung der eigenen
Gedanken, um die Bewältigungs- und
Problemlösungsstrategien zu
verbessern.

- Information über effiziente
Kommunikation und die Dynamiken im
Gesundheitssektor.

- Entwicklung eines einfühlsamen
Kommunikationsverhaltens.

- Stärkung der psychologischen
Flexibilität.

"... die Neugierde von Fachleuten wecken, die mit
fragilen Menschen arbeiten und sich für die
Existenz unterschiedlicher kommunikativer

Verhaltensweisen interessieren".

Das Projekt
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EINE EFFIZIENTE UNTERSTÜTZUNG


