
 

Bist du dir deiner Verantwortung bewusst?

Kennst du den Film "Vice"? Ich habe ihn diesen Sommer geschaut und er brachte mich

ziemlich zum Nachdenken. Verändern sich Menschen tatsächlich wenn sie an die Macht

kommen? Und was bedeutet eigentlich Glück und Zufriedenheit? 

Ich komme zum Schluss, dass alles was wir an Informationen bekommen, jeweils durch die

Sichtweise der Person gefärbt wird. Eigentlich nicht wirklich neu, oder? :)

Gerade in unserem Beruf als Therapeut/-in sind wir uns dies sehr bewusst, dennoch ist es

wichtig, sich diesem Aspekt immer und immer wieder aktiv klar zu werden. 

Wir als IKAMED möchten ein Ort sein, wo man sich mit sich und der Umwelt

auseinandersetzen kann und sich seinen Verantwortungen, gerade im Führungsbereich,

noch bewusster wird.

Deshalb bieten wir am IKAMED neu die Ausbildung zum eidg. betrieblichen Mentor an,

welche sich an Führungspersonen der Wirtschaft richtet. Der nächste Informationsabend

findet hierfür am Mittwoch, 23. Oktober 2019 statt.

PS: Anbei haben wir noch einen spannenden Artikel zum Thema "Empathische Führung"

gefunden. Vielleicht interessiert dich das Thema ja auch. :)
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F A Q made IKAMED 

Frage:

Was sind die Voraussetzungen für die Ausbildung zum

eidg. betrieblichen Mentor?

 

Antwort:

Du brauchst mindestens vier Jahre Berufserfahrung.

Als Therapeut hast du zudem die Möglichkeit, direkt in

das Modul zwei einzusteigen. 

Spannende Kurse am IKAMED

Alle unsere Kurse sind auf unserer Webseite

aufgeschaltet. 

Coaching Informationsanlass /

Betrieblicher Mentor mit eidg.

Fachausweis

Psychische Krankheiten verstehen (Auch

einzelne Kurse buchbar)

Embodiment in der Kinesiologischen

Arbeit

Weitere Kurse findest du auf www.ikamed.ch.

In diesem Sinne wünsche ich dir Momente, welche dir ermöglichen, einfach mal kurz

anzuhalten und zu reflektieren. 

 

Herzlich,

Martina
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Unsere TV-Tipps

•
Die Verführung der Sinne: Lebensmittel und die

Macht der Rezeptur

Donnerstag, 05.09.2019, 23.10 Uhr, SRF1

•
Gutachter des Bösen – Die Ära Frank Urbaniok

Donnerstag, 12.09.2019, 20.05 Uhr, SRF1

Insides - News vom IKAMED

Neu bieten wir am Ikamed auch Chi-

Cafe und warme Getränke mit Soja- oder Laktosefreier

Milch an.  Zudem prüfen wir aktuell, ob es möglich ist,

Glasflaschen anstelle von PET-Flaschen

anzubieten. Enjoy. 

  

  

 

Herzlich,

Dein IKAMED-Team  
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