
	  
	  

	  
	  
	  
	  

PROGRAMM	  der	  Arbeitstagung	  und	  Mitgliederversammlung	  	   	  
des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser	  vom	  07.-‐	  08.10.2016	  
Tagungsort	  07.10.2016:	  	  Buddhistisches	  Tor	  Berlin,	  Grimmstraße	  11	  B-‐C,	  10967	  Berlin	  
Tagungsort	  08.10.2016:	  Geburtshaus	  Charlottenburg,	  Spandauer	  Damm	  130,	  14050	  Berlin	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  ANMELDUNG	  mit	  Zimmergarantie	  bis	  10.09.2016!	  Wir	  buchen	  für	  euch!	  

FREITAG,	  07.10.2016	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  

Ab	  9:30	  	   Ankommen	  und	  Begrüßungskaffee	  

10:00	  –	  16:00	   Die	  moderne	  Geburtshilfe	  im	  Spannungsfeld	  zwischen	  Risikoprävention	  und	  Risikodisposition	  	  
Workshop	  mit	  Prof.	  Dr.	  med.	  Sven	  Hildebrandt,	  Prof.	  für	  Frauenheilkunde	  und	  Geburtshilfe,	  HS	  Fulda	  	  

Ziel	  des	  Workshops:	  Verbesserung	  der	  Notfallprävention	  und	  der	  interprofessionellen	  Kommunikation	  aller	  
potentiell	  an	  Notfällen	  beteiligten	  Personen	  

Vormittag:	  	  	  	  	  Einführungsvortrag	  von	  Prof.	  Dr.	  Hildebrandt	  
Nachmittag:	  	  Sechs	  Komplexe	  geburtshilflichen	  Handelns	  werden	  näher	  behandelt	  
inkl.	  Mittagspause	  	  

Ausführlicher	  Inhalt	  des	  Workshops	  –	  Siehe	  Anlage!	  
	  

ALTERNATIV:	  

10:00	  –	  16:00	  
o.	  13:00	  –16:00	  

Erfahrungsaustausch	  der	  Geschäftsführerinnen	  	  
u.a.	  interessierter	  Geburtshauskolleginnen	  

	  

Ab	  19:00	   Bei	  Interesse	  gemeinsames	  Abendessen	  	  (Das	  Restaurant	  teilen	  wir	  euch	  noch	  mit!)	  
anschließend	  Beisammensein	  und	  Austausch	  	  

SAMSTAG,	  08.10.2016	  	   	  

09:00	  –	  12:00	  	   Führung	  durch	  das	  Geburtshaus	  Berlin-‐Charlottenburg	  
mit	  anschließendem	  Erfahrungsaustausch	  	  

12:00	  –	  	  13:00	   Mittagsbrunch	  

13:00	  –	  15:00	   Mitgliederversammlung	  (Nur	  für	  Mitglieder!)	  
Thema:	  Satzungsänderungen	  

Die	  Topp-‐Liste	  inkl.	  Vorschlag	  zur	  Satzungsänderung	  folgt	  Mitte	  September	  2016!	  

Ab	  15:00	  	   Abschiedskaffee	  	  	  

	  
	  

ÜBERNACHTUNG	  –	  Wir	  buchen	  für	  euch!	  	  	  
Wir	  haben	  für	  euch	  Zimmer	  in	  Hotels	  verschiedener	  Kategorien	  reserviert.	  
Bei	  Anmeldung	  bis	  10.09.2016	  können	  wir	  euch	  Zimmer	  in	  den	  Hotels	  garantieren.	  
Bitte	  füllt	  das	  beigefügte	  Anmeldeformular	  aus	  und	  schickt	  es	  bis	  	  10.09.2016	  	  an:	  

info@netzwerk-‐geburtshaeuser.de	  	  oder	  per	  Fax	  0228	  –	  72	  15	  708	  	  
Ihr	  erhaltet	  eine	  Rechnung	  sofort	  nach	  der	  verbindlichen	  Anmeldung,	  	  
außerdem	  die	  Wegbeschreibung	  zu	  den	  Tagungsorten	  und	  zu	  euren	  Hotels.	  

	  
	  

	  
Netzwerk	  der	  Geburtshäuser	  -‐	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Geburtshäuser/	  Hebammengeleiteten	  Einrichtungen	  in	  Deutschland	  e.V.	  

Villenstraße	  6	  	  �	  53129	  Bonn	  �	  info@netzwerk-‐geburtshaeuser.de	  �	  www.netzwerk-‐geburtshaeuser.de 


