
	  
Netzwerk	  der	  Geburtshäuser	  /	  Hebammengeleiteten	  Einrichtungen	  e.V.	  
Arbeitstagung	  und	  Mitgliederversammlung	  vom	  19.-‐	  20.02.2016	  	  

	  
Tagungsort:	  Geburtshaus	  Jena,	  Carl-‐Zeiss-‐Platz	  12,	  07743	  Jena	  	  
	  

PROGRAMM	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  ANMELDUNG	  mit	  Zimmergarantie	  bis	  14.12.2015	  !	  	  

FREITAG,	  19.02.2016	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wir	  buchen	  für	  euch!	  

Ab	  11:00	  	   Ankommen	  und	  Begrüßungskaffee	  

11:30	  –	  12:30	   Etwas	  Gutes:	  Eine	  Stunde	  für	  uns	  (angeleitet)	  	  

12:30	  –	  13:00	   Führung	  durch	  das	  Geburtshaus	  Jena	  	  

13:00	  –	  14:00	   Mittagsbrunch	  

14:00	  –	  18:00	   Workshop	  A	  	  
„Generationswechsel	  im	  Geburtshaus“	  
Leitung:	  Gesa	  Niggemann,	  www.consulting-‐changes.de	  
Für	  viele	  Gründungshebammen	  ist	  der	  Eintritt	  ins	  
Rentenalter	  absehbar.	  Anders	  als	  zur	  Zeit	  der	  ersten	  
Gründungen	  folgen	  heute	  viele	  jüngere	  Kolleginnen	  
nach,	  oft	  direkt	  nach	  der	  Hebammenausbildung.	  Auch	  
zwischen	  den	  Ausbildungen	  scheinen	  Welten	  zu	  liegen.	  
Es	  geht	  um	  mehr	  als	  das	  übliche	  "früher	  war	  alles	  
besser".	  Die	  Situation	  ist	  ein	  Spiegel	  der	  Veränderung	  
unserer	  Geburtskultur	  und	  stellt	  für	  alle	  eine	  
Herausforderung	  dar.	  Im	  Workshop	  wollen	  wir	  nach	  
Strategien	  und	  Lösungen	  suchen,	  wie	  wir	  mit	  dieser	  
Situation	  im	  Geburtshausteam	  umgehen	  können	  und	  
welche	  Perspektiven	  sich	  daraus	  entwickeln	  lassen.	  

Workshop	  B	  	  
„Gründung	  eines	  Geburtshauses“	  
Leitung:	  Elke	  Dickmann-‐Löffler	  
Geburtshauskonzepte	  
Ergänzungsvertrag	  
Gründungsphasen	  
Gründungsteam	  
Rechtsformen	  
Gründungskosten	  
Wirtschaftlichkeit	  und	  Erfolg	  
Einrichtung,	  Ausstattung	  
Qualitätsmanagement	  
Arbeitsweise	  
Stolpersteine	  
	  

Ab	  19:30	   Abendessen	  im	  Hotel	  Rasenmühle,	  http://hotel-‐rasenmuehle.de	  
anschließend	  Beisammensein	  und	  Erfahrungsaustausch	  	  

SAMSTAG,	  20.02.2016	  

10:00	  –	  15:00	  	   Arbeitstagung	  und	  Mitgliederversammlung	  
Erfahrungsaustausch	  und	  Information	  u.a.	  zu	  folgenden	  Themen:	  	  

-‐ Geschäftsbericht	  des	  Vorstands	  	  
-‐ Satzungsänderung,	  Vereinszweck,	  Öffnung	  für	  Hebammen	  
-‐ Politische	  Situation	  und	  NW-‐Strategie	  Haftpflichtsituation	  Ausschlusskriterien,	  Betriebskostenpauschale	  
-‐ Öffentlichkeitsarbeit,	  Mitgliedergewinnung,	  Kampagne	  „Tage	  der	  normalen	  Geburt	  2016“,	  Elternnetzwerke	  
-‐ Fortbildungscurriculum,	  Auftaktveranstaltung	  (Sven	  Hildebrand	  angefragt)	  
-‐ Kooperation	  mit	  De	  Breuyn	  Möbel	  u.a.	  

(Die	  Topp-‐Liste	  inkl.	  Vorschlag	  zur	  Satzungsänderung	  folgt	  im	  Januar	  2016!)	  
	  

ca.	  12:00	  	   Mittagsbrunch	  

Ab	  15:00	  	   Abschiedskaffee	  	  	  

	  
	  

ÜBERNACHTUNG	  

Wir	  haben	  für	  euch	  Zimmer	  im	  Hotel	  Rasenmühle	  http://hotel-‐rasenmuehle.de	  und	  im	  Hotel	  Thüringer	  Hof	  	  
http://www.thueringerhof-‐jena.de	  	  reserviert.	  	  

Das	  Hotel	  Rasenmühle	  befindet	  sich	  am	  Ende	  eines	  ausgedehnten	  Parkgürtels	  in	  der	  Nähe	  des	  Saaleufers	  und	  	  
ist	  in	  etwa	  15	  Gehminuten	  vom	  Geburtshaus	  zu	  erreichen,	  vom	  Thüringer	  Hof	  sind	  es	  weniger	  als	  10	  Minuten.	  

Bei	  Anmeldung	  bis	  	  14.12.2015	  können	  wir	  Zimmer	  in	  beiden	  Hotels	  garantieren.	  	  
	  

	  
Wir	  buchen	  für	  euch!	  	  	  

ANMELDUNG	  mit	  Zimmergarantie	  bis	  14.12.2015	  	  an:	  

info@netzwerk-‐geburtshaeuser.de	  	  oder	  per	  Fax	  0228	  –	  72	  15	  708	  	  


