Wir suchen Euch als neue Vorstands- und Beiratskolleg:innen
Unsere Ziele:
Wir sind starke Berufspolitiker:innen für unsere Mitglieder
Wir sind unverzichtbare Verhandlungspartner:innen
Der Generationswechsel im Vorstand bringt frischen Wind
Wir arbeiten neue Kolleg:innen Schritt für Schritt in die Vorstandsarbeit ein
Wir motivieren viele Kolleg:innen selbst aktiv tätig zu werden
Wir locken viele Häuser uns kennen zu lernen und im Netzwerk mit zu gestalten

Was uns als Vorstand und Beirat bisher erfolgreich macht:
Wir sind gleichberechtigte Vorstands- und Beiratskolleg:innen
Die Arbeit für unsere Mitglieder - Hebammen und Geburtshäuser - ist für uns eine
Herzensangelegenheit
Wir teilen uns die Aufgaben nach Interessen, Fähigkeiten und persönlichen Ressourcen
Wir arbeiten in enger Abstimmung miteinander und sind dadurch sehr effektiv und zuverlässig
Wir sind uns auch persönlich sympathisch und es macht uns Spaß zusammenzuarbeiten
Wir stehen füreinander ein!

Komm auch Du in den Vorstand oder den Beirat des Netzwerks der
Geburtshäuser und entdecke deinen persönlichen Gewinn!
Das überzeugt und motiviert uns bisherige Vorstand:innen und Beirät:innen,
darum sind wir dabei:
Wir haben
▪

persönlichen Austausch und Spaß mit netten und emotional wie fachlich sehr unterstützenden
Kolleg:innen im Vorstand und im Beirat

▪

viele interessante Menschen kennen gelernt in den Hebammenverbänden, auf der
Verhandlungsebene des GKV und der anderen Dachverbände der Krankenkassen, aber auch
im Bundesgesundheitsministerium, in Fachverbänden usw.
(Das heißt: „Ich kenne viele Menschen, viele kennen mich“ – das gilt für uns und auch für das
Netzwerk als Interessenvertreter)

▪

viele interessante und bereichernde Erfahrungen gemacht in unseren Fachbereichen, aber
auch im menschlichen Miteinander
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Das überzeugt und motiviert uns bisherige Vorstand:innen und Beirät:innen,
darum sind wir dabei:
Es tut gut und macht stolz
▪

▪

▪

▪

zu erleben, dass unsere Arbeit positiv wahrgenommen wird – sowohl auf berufspolitischer
Ebene als auch von unseren Mitgliedern selbst
mitgestalten zu können, Einfluss auf die beruflichen Rahmenbedingungen für unsere
Mitglieder – Geburtshäuser und Hebammen – nehmen zu können
zusammen etwas zu bewegen und Ideen umzusetzen (unsere und die der
Hebammenkolleginnen)
zu erleben, dass unsere Ideen „aufgehen“ (z.B. der selbstorganisierte Erfahrungsaustausch)

Wir sind auf diese Weise
▪

▪

mittendrin und haben einen persönlichen Bezug sowohl zu unseren Mitgliedern als auch zur
Arbeitsweise und den Zusammenhängen der anderen Verbände und Vertragspartner
tätig für einen Verein, der inzwischen bundesweit bekannt und geachtet ist

Komm auch DU in den Vorstand oder den Beirat des Netzwerks der
Geburtshäuser und entdecke den Nutzen für dein Geburtshaus!
Du kannst auf diese Weise
▪
▪
▪

am besten die Anregungen deiner Kolleg:innen aufnehmen und ihre Ideen einbringen
erreichen, dass sich die Rahmenbedingungen für dein Haus und deine Kolleg:innen verbessern
deine Kolleg:innen kompetent über Neues informieren und ihnen Einblick in das bundesweite
Geschehen geben

Wir suchen euch: Hebammen und Geschäftsführer:innen aus
den Geburtshäusern
Wenn ihr
▪
▪
▪
▪
▪

auch Freude habt am Mitgestalten
kommunikativ seid und Lust habt Kontakte zu knüpfen
euch verbunden fühlt mit der Geburtshausbewegung
Strategien entwickeln und berufspolitisch mitgestalten wollen
verbindlich und gerne im Team arbeitet

dann gebt uns Bescheid: info@netzwerk-geburtshaeuser.de
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