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Und was macht dich stark?
Letztes Wochenende haben wir ein Weingut besucht und dabei ganz viel über die
Geschichte, den Boden und die Pflege von Reben erfahren.
Es war faszinierend zu hören, wie die Wurzeln gepflegt und durch die Kreuzung mit
anderen Sorten, von Schädlingen geschützt werden und wie die Zweige bereits heute für
das kommende Jahr vorbereitet werden.
Und wie steht es mit uns und unseren Wurzeln? Mit wem sind wir stark? Was machen wir
heute, um für das kommende Jahr bereit zu sein?
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir dich mit unserem spannenden und vielseitigen Angebot
inspirieren können – um starke Zweige für morgen zu schaffen.
Mit spätsommerlichen Grüssen

Martina

F A Q made IKAMED
Frage:

Muss ich als Therapeut die Themen des Tronc Commun
besuchen?
Antwort:
Die Themen aus dem Tronc Commun sind sehr
wertvoll, da sie uns generell über die rechtlichen
Situationen, die Ethik und das Menschenbild
informieren. Zudem fördern sie das
Gesundheitsverständnis auf eine spannende Art und
Weise und lassen uns unsere Arbeit reflektieren. Ganz
unabhängig davon, ob du das Branchenzertifikat
erlangen möchtest.

Spannende Kurse am IKAMED
Weitere Kurse findest du auf www.ikamed.ch.

Familiymenagement
Pubertät
Ausflug in die Welt der Sinne
Gefühle möchten wahrgenommen
werden
Gesprächsführung für Kinder und
Jugendliche
Selfcoaching
Achtsam mit sich selber umgehen
Alles im Fluss
Gelenke und ihre Emotionen
Meine Schrift und ich
Stärkung des Selbstwertes
Übergang in eine neue Lebensphase

Unsere TV-Tipps
Im Sog der Angst

• Donnerstag, 04.10.2018, 20:05 Uhr, SRF1
Schöne neue Gen-Schere: Wundermittel oder
• Design-Tool?
Donnerstag, 18.10.2018, 22:25 Uhr, SRF1

Insides - News vom IKAMED
Goodbye and Hello
Benjamin Schiller hat sein Studium abgeschlossen und
somit ist auch seine Arbeit am IKAMED beendet. Ganz
herzlich wünschen wir Benjamin alles Gute auf seinem
weiteren Lebensweg. Gerne denken wir an die
gemeinsame Zeit zurück.
An seine Stelle ist die Schwester von Cristina getreten,
Inés Höllenstein. Sie arbeitet schon ein paar Monate
bei uns am IKAMED und konnte von Beni in ihre
Tätigkeiten eingeführt werden.
Sie ist hauptsächlich für den Verlag zuständig, betreut
das IKAMEDIA und macht für uns diverse, grafische
Darstellungen. Es wird ihr bestimmt nicht langweilig ;))
Herzlich Willkommen liebe Inés!

Herzlich,
Dein IKAMED-Team
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