
→ Wechsel zur Web-
Ansicht

Liebe Netzwerker:innen der Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V.,

mit mir in Person sehen Sie ein neues, Ihnen zum großen Teil noch unbekanntes
Gesicht auf dem Foto des Newsletters. Dies wird sich jedoch im Rahmen meiner
neuen Tätigkeit als Geschäftsführerin von Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V.
seit Juni 2021 schnell ändern. Ich nutze das Format des heutigen Newsletters, um
mich einmal in aller Kürze bei Ihnen vorzustellen.

https://t0d09e837.emailsys1a.net/c/59/4127957/0/0/0/192087/255cb28cc9.html
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Mein Name ist Judith Seidel, ich bin 35
Jahre alt und komme gebürtig aus
Aschaffenburg. In den letzten vier
Jahren habe ich bei der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
als Geschäftsbereichsleiterin
gearbeitet. Zuvor war ich zwei Jahre als
Geschäftsstellenleiterin der
Gesundheitsregionplus im Landkreis
Miltenberg tätig. Die Erfahrungen aus
den beiden letzten Positionen
ermöglichen mir einen umfassenden
Blick auf das Gesundheitswesen und
dessen Strukturen. Außerdem bringe
ich Erfahrung im Bereich der
Organisationsentwicklung und damit
einhergehender Schaffung von
Strukturen und Prozessen mit. Ein
gesundheitspolitisches Netzwerk stärkt
und unterstützt mich in meiner
langjährigen und vielschichtigen
Tätigkeit im Gesundheitswesen solide.



Aus privaten Gründen (meine Partnerin studiert ab dem Wintersemester in
Hamburg) habe ich mich dazu entschieden in den Norden zu ziehen. Dass es der
Standort Bremen wurde, lag ausschließlich an der vakanten Position im Verein.
Sie merken, ich bin hochmotiviert gemeinsam mit Ihnen den Verein zukunftsfähig
weiterzuentwickeln.
Kommen Sie gerne auch direkt auf mich zu, Sie erreichen mich telefonisch unter
0421-33 62 37 10 oder per E-Mail (j.seidel@gwnw.de).
Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege gehen. Lassen Sie uns netzwerken und
lassen Sie uns zusammen für eine starke Stimme in der Gesundheitswirtschaft des
Nordwestens einstehen.
 
Viel Spaß beim Netzwerken und Stöbern in unserem Newsletter.

Beste Grüße
Judith Seidel

Projekt "Landärztin/Landarzt
gesucht"

Handlungsleitfaden für Gemeinden der Metropolregion Nordwest
veröffentlicht
Mit Projektabschluss steht allen Kommunen der Metropolregion Nordwest ein

Handlungsleitfaden zur Verfügung, der unterschiedliche Maßnahmen bereithält,

um die ärztliche Versorgungssituation vor Ort kurz-, mittel- und vor allem

langfristig zu verbessern.

Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V. hat diesen in Zusammenarbeit mit den

Projektkommunen Butjadingen, Nordenham und Löningen und dem Oldenburger

Kreativnetzwerk cre8 erstellt. Dabei wurden Marketingkonzepte erarbeitet und

strukturelle Maßnahmen zusammengestellt, die die Suche nach

niederlassungswilligen Allgemeinmediziner:innen erleichtern sollen.

Hier gelangen Sie direkt zur Broschüre.                 

                                                         → Weiterlesen                            
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Imagefilm “Ich pflege, weil…” jetzt online!

Das  Projekt „Pflege connection u2 –
Applications & More“ startete mit dem
Ziel, das Image der Pflegeberufe zu
verbessern, Vorurteile abzubauen und
somit mehr Menschen in der Region für
den Beruf zu begeistern. Den
krönenden Abschluss des Projekts 
setzt der Imagefilm „Ich pflege, weil…“,
der Pflegekräfte und ihre Motivation
und Erlebnisse aus dem Pflegealltag
authentisch in einem kurzes Video
zusammenfasst.
                                                             
           → Hier geht's direkt zum Video

 

Erster Newsletter der BGF-Koordinierungstelle
Bremen
Zu Fragen rund um das Thema Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) steht eine

regionale Anlaufstelle für Unternehmen im Land Bremen zur Verfügung. Die Bremer

Krankenkassen unterstützen insbesondere Klein- und mittelständische Betriebe dabei,

das Thema BGF anzugehen und auszubauen. In ihrem Newsletter berichten sie

Zukünftig über Neuigkeiten aus der BGF.
 

→ Hier geht's direkt zum Newsletter
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Who is Who – Wir stellen
unsere Vereinsmitglieder vor

Was zeichnet Ihr Unternehmen aus, was sind
Ihre Ziele, und wobei unterstützt GWNW Sie?
Erfahren Sie, was unser Vereinsmitglied Rolf
Schönfeld, Geschäftsbereichsleitung Gesundheit
& Assessment bei INN-tegrativ, auf unsere
Fragen geantwortet hat.
 

→ Weiterlesen

Bleiben Sie informiert!
 
Unter der Rubrik  AktuellesAktuelles auf unserer
Website www.gesundheitswirtschaft-
nordwest.de finden Sie aktuelle Neuigkeiten
aus unserem Verein und der
Gesundheitswirtschaft.

→ Weiterlesen
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Was uns in letzter Zeit gefallen hat

Unter dieser Rubrik möchten wir mit Ihnen teilen, was uns gute Laune macht, uns
gefällt, uns antreibt oder uns motiviert. Denn schließlich gilt: Begeisterung kann
ansteckend sein!
Dieses Mal teilt Sofia Steinberg, Projektmanagerin bei Gesundheitswirtschaft
Nordwest e.V., ihre Perspektive.

"Die Corona-Pandemie hat die
Arbeitswelt verändert, die
Digitalisierung einen wesentlichen
Schritt vorangebracht und das
Homeoffice immer beliebter
werden lassen. Viele stellen sich
nun die Frage: Funktioniert
soziales Miteinander im
Arbeitskontext, wenn ein Großteil

der Kolleg*innen im Homeoffice arbeitet und wie nachhaltig wird es
Organisationen in den nächsten Jahren verändern?

Um eine Antwort gleich vorwegzunehmen: Ja, soziales Miteinander und täglich
anfallende Arbeitsprozesse lassen sich super im Homeoffice miteinander
vereinbaren und nichts von all dem muss auf der Strecke bleiben. Dieser Artikel
zu den drei T’s für gute Arbeit im Homeoffice hat mir nochmal vergegenwärtigt,
wie wichtig es ist, modernen Arbeitsprozessen und Veränderungen mit Neugier
zu begegnen und es zu wagen, neue Wege zu gehen und umzudenken. Klar ist
für mich, dass Vertrauen ("Trust") dabei weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird.

Ob sich diese Prozesse und Veränderungen auch nachhaltig in unserer
Gesellschaft verankern werden, werden wir mit der Zeit sehen. Der Artikel und die
bisherigen Erfahrungen im Team von GWNW e.V. stimmen mich aber
optimistisch."
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Auf Jobsuche in der
Gesundheitswirtschaft?
 
Dann schauen Sie auf unserer Website
vorbei! Hier finden Sie neben unseren
Stellenausschreibungen auch die
Stellenanzeigen unserer Mitglieder in
der Gesundheitswirtschaft der
Metropolregion Nordwest.

 
→ Weiterlesen

Ihnen gefällt, was Sie lesen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Newsletter
weiterempfehlen.

© 2021 Gesundheitswirtschaft Nordwest e.V. All rights reserved
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