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Samstag, 16.9.2017, 15.15 - 17.15 Uhr:
Plenum III: Medizin als Ausdruck einer gelebten Multiprofessionalität?

Liebe Mitglieder und Freunde der DGP!

Sind Sie ein engagierter Verfechter der Multiprofessionalität? 
Oder können Sie den Begriff nicht mehr hören, da er für Sie nur eine
Worthülse ohne wesentlichen Inhalt darstellt? 
Bringt es Sie auf die Palme, wenn im Arbeitsalltag alles nach strengen
Hierarchien verläuft, manche Stimmen im Team bedeutend sind und
andere Professionen übergangen werden?
Nervt es Sie, dass alle Berufsgruppen mitreden wollen, aber nicht bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen? 
Treibt es Sie zur Weißglut, dass in manchen Bereichen praktisch gar keine
Multiprofessionalität vorhanden ist, obwohl alle davon reden, wie wichtig
das ist?
Finden Sie es furchtbar, wenn immer alle glauben alles zu können, auch
wenn sie da gar nicht ausgebildet sind?
Hatten Sie immer schon mal Lust, alles, was Ihnen beim Thema
Multiprofessionalität auf dem Herzen liegt, mit Menschen auch aus
anderen Berufsgruppen zu diskutieren?

Diskussion erweitert im besten Fall den eigenen Horizont, zudem lernen Sie
andere Mitglieder und Freunde der DGP mit ihren Meinungen kennen.

Die Thesendiskussion ermöglicht Ihnen, mit jedem anderen Besucher des
Mitgliedertages über genau dieses Thema sprechen zu können. Die Ergebnisse
Ihrer Diskussionen werden in Gruppen zusammengetragen und es wird
erarbeitet, wie das Ergebnis dem gesamten Plenum knackig und kompakt
präsentiert werden kann. Dabei ist alles vor Ort Umsetzbare möglich: 
Vom Zettel ablesen / Poetry oder Science Slam / Improvisationstheater / (...?)

Wir freuen uns über kreative und originelle Beiträge und werden Sie vor Ort
dabei unterstützen. Bitte melden Sie sich gern schon vorab bei uns, sollten Sie
sich ein außergewöhnliches Vortragsformat vorstellen können! Das erleichtert
uns die Vorbereitung der Thesengruppen und vielleicht können wir Sie mit
Equipment o.ä. unterstützen? 

Am Ende des Newsletters finden Sie Beispiele, wie ein Poetry Slam im Ergebnis
aussehen könnte.

Herzliche Grüße von
Katja Goudinoudis, Maria Wasner und Urs Münch

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/


Ihre Gäste sind uns bei der Abendveranstaltung herzlich willkommen! 
Wir freuen uns, wenn Sie am Freitag zur Abendveranstaltung im Schlossgarten
Restaurant auch Ihre Partner/innen oder weitere Gäste aus Ihrem Kollegen- und
Freundeskreis mitbringen, dafür braucht es selbstverständlich keine
Mitgliedschaft in der DGP! Herzlich möchten wir jedoch darum bitten, dass sich
Ihre Gäste beizeiten für die Abendveranstaltung anmelden, damit wir diese
Festlichkeit in malerischem Ambiente, mit dem anregenden Festvortrag von
Prof. Gardemann, der mitreißenden Urban Club Band und den kulinarischen
Spezialitäten aus der Region gut vorbereiten können.
ABENDVERANSTALTUNG
ANMELDUNG

Gastfreundliches Münster: Busse und Bahnen sind kostenfrei!
Die Stadt Münster stellt uns freundlicherweise kostenlose "Willkommen! Ticket
Münster" für alle Teilnehmer/innen zur Verfügung: Das bedeutet freie Fahrt mit
den Bussen und Bahnen im Stadtgebiet von Münster! Die Tickets werden wir bei
allen Veranstaltungen vor Ort für Sie bereithalten, kommen Sie bei Interesse
gern zum DGP-Stand!  

Spannendes auch bei den Skulptur Projekten
Bedenken Sie bitte, dass sich Mitte September die nur alle zehn Jahre
stattfindenden Skulptur Projekte Münster bereits ihrem Ende am 1. Oktober
zuneigen. So kann es einerseits sinnvoll sein, sich bald um eine Unterkunft zu
bemühen, andererseits gibt es auch rund um den Mitgliedertag "by the way"
diverses Interessantes in der Stadt zu entdecken, z.B. bei kostenfreien Touren
zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Workshops und Performances ergänzen das
Programm.
SKULPTUR PROJEKTE 2017

In Kürze:

"Schnupperangebot": Werden Sie vor Ort Mitglied! Schauen Sie sich
in Ruhe in der DGP um! Auf Wunsch lässt sich die bis dahin kostenfreie
Mitgliedschaft zu Ende 2017 unproblematisch kündigen.

Bitte auch für die Treffen am Freitag anmelden:  Selbst wenn Sie
lediglich an den (kostenfreien) Sitzungen der Arbeitsgruppen & Sektionen
am Freitag teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte ebenfalls an. 

Gründung AG "Palliativversorgung von Menschen mit
Migrationshintergrund": Näheres zur Gründung der 15. Arbeitsgruppe
der DGP finden Sie in dieser EINLADUNG.

Auf einen Blick! PROGRAMM / ANMELDUNG / ANREISE / WEBSEITE

Vorschläge zum Plenum Multiprofessionalität?
Bei kreativen Ideen oder Fragen zum eingangs vorgestellten Plenum
Multiprofessionalität wenden Sie sich gern an Sabine Simon in der DGP-
Geschäftsstelle: 030 / 30 10 100 14. 

Und hier die Beispiele, wie z.B. ein Poetry Slam zum Thema aussehen könnte:

Wir sind alle eins
Alle können sich doch kümmern
Jeder kann alles von den andern
ohne Konturen Grenzen verschwimmen
bestimmen und dimmen die andern da
drinnen‘
Nur weil  Worte gleich klingen 
muss nicht der Inhalt dahinter stimmen
Zuhören und reden macht jeder anders
Jeder Beruf prägt die Sicht und das
Wissen
Insofern gibt es für alle Grenzen, 
sonst würden wir uns nicht ergänzen
die Blickwinkel abdecken, ach
sensationell
nur im Setting multiprofessionell

Sag mir wer Du bist
Palliativversorgung oder doch Medizin?
Ist da in beidem das Gleiche drin?
Braucht es für Identifikation
Den für jeden richtigen Namen schon?
Medizin bedeutet Heilen
Steht aber auch in Teilen
Für ein bestimmtes Studium
Verbunden mit einer langen Tradition 
Identifizieren bedeutet verlieren
Des eigenen Werts und der eigenen
Position
Können wir was wagen und zusammen
tragen?

DGP-Öffentlichkeitsarbeit: K. Dlubis-Mertens, redaktion@palliativmedizin.de, Tel: 030/301010013
Leiten Sie diesen Newsletter gern an Interessierte weiter!
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