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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Kooperationspartner der LVRAkademie,

entspanntes Lernen mit Raum für fachliche und
persönliche Begegnungen – dies ist eine der
Zielsetzungen unserer Bildungsarbeit. Sommerliche Situationen im Halfeshofgelände, wie wir
sie derzeit erleben, unterstützen unser Bemühen. Es gibt hier vielfältige Möglichkeiten, zugleich intensiv zu lernen und auch die Seele
baumeln zu lassen. Auch davon ist in diesem
Newsletter die Rede. Wir blicken auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück und nutzen den
Sommer zur Erholung, zur Jahresplanung 2015
und für einige Renovierungen. Und wir freuen
uns darauf, Sie nach der Sommerpause mit
frischer Kraft wieder in Solingen zu begrüßen.
Für das Team der Akademie
Andreas Kuchenbecker

Gesundheitsförderung an der LVR
Akademie

Im Rahmen unserer Möglichkeiten bieten wir
an:

Die LVR-Akademie bietet durch die Lage auf
dem Gelände des Halfeshofes bereits zahlreiche
Möglichkeiten, im Rahmen der Teilnahme an
unseren Kursen etwas für die Gesundheit zu
tun: Ein kurzer Spaziergang in den nahegelegenen Wald erfrischt Leib und Seele, Spiel und
Sport auf der Wiese im Sommer machen Freude, eine kurze Auszeit auf einer Decke ist purer
Genuss.

 Sportgeräte für die Hallennutzung und die
Nutzung auf der Wiese wurden aufgestockt und
können im Sekretariat ausgeliehen werden.

Das Team der LVR-Akademie hat sich aber darüber hinaus auch mit dem Thema Gesundheitsfürsorge beschäftigt. Betont wird immer
wieder der Wert gerader kleiner, in den Alltag
integrierter Elemente, die körperliche Bedürfnisse in den Vordergrund bringen und ein Umschalten zwischen Anspannung und Entspannung sowie zwischen unterschiedlichen Ebenen
der Ansprache beinhalten.

 Dienstags und donnerstags zwischen 13.20 –
13.25 Uhr findet eine kurze Meditation statt.

 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sowohl die Sporthalle, wie auch das Schwimmbad
zu festgelegten Zeiten nutzen. Den Eintrittspreis für das Schwimmbad übernimmt die Akademie.

 Mittwochs Uhr laden wir zu einem Yogaangebot als „bewegte Pause“ ein.

Sie sind herzlich eingeladen unsere Angebote zu
nutzen. Wir freuen uns auf Sie!
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
In der LVR-Akademie bitten wir regelmäßig am
Ende eines Seminars unsere Kundinnen und
Kunden um eine Rückmeldung zum Erleben der
Veranstaltung, zur Beurteilung der Referentinnen und Referenten, zu Lernerwartungen und
Lernerfolg und zu Ihren Anregungen für unsere
Planung und Arbeit. Dabei kommt ein Befragungstool zum Einsatz, das Vielen auch aus der
Klinik bekannt ist. Das Programm EvaSys macht
eine elektronische Auswertung möglich. Pro
Jahr stehen uns damit fast 2000 Rückmeldungen zur Verfügung, die wir ernsthaft betrachten
und diskutieren. Wir bereiten alle Seminare im
gesamten Team nach. Jeder hauptamtliche Referent und jede Referentin stellt mit einem
Kurzbericht und der Befragungsauswertung
Transparenz im Team über das Seminargeschehen her und eröffnet uns allen die Möglichkeit,
aus Gelungenem und Schwierigem miteinander
zu lernen und die Qualität unserer Bildungsarbeit zu sichern und fortzuentwickeln.

Neue Kunstausstellung und Vernissage
in Vorbereitung
Es ist wieder soweit: Mit einer Vernissage am
21.08.2014 um 17.30 Uhr zeigt sich die LVR
Akademie wieder in neuem künstlerischem Gewand.

Wir sind stolz darauf, dass wir derzeit im Jahresdurchschnitt auf einer klassischen Notenskala von 1-2 ein Gesamtergebnis der Zufriedenheit mit unserer Arbeit von 1,7 erzielen. Wir
sehen dies zugleich als ein Dankeschön für unsere Arbeit aber auch als Verpflichtung, uns
weiterhin an Ihren Bedürfnissen zu orientieren
und ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot zu gestalten. Genauso wichtig sind für uns
aber auch Ihre kritischen Rückmeldungen, die
wir sehr ernst nehmen und für uns eine wichtige Basis für Verbesserung und Veränderung
sind.

Auf zwei Etagen können Sie Bilder der Solinger
Künstlerin Livi Medri auf sich wirken lassen. Vor
allem Aquarelle sind eine großen Leidenschaft
der aus Logano stammenden Künstlerin: „Das
Aquarell ist meine Leidenschaft... weil im Aquarell jeder Pinselstrich unmittelbar, sichtbar
bleibt, wie eine Melodie.“
Mit den wechselnden Kunstausstellungen möchten wir Sie inspirieren, und Ihnen ein kreatives
Umfeld für Ihre Fort – und Weiterbildungen zur
Verfügung stellen. Die Bilder von Livia Medri
werden bis Februar 2015 zu sehen sein. Lassen
Sie sich überraschen.
Die Gelegenheit der Künstlerin selbst zu begegnen haben Sie bei der Vernissage, zu der wir
Sie alle ganz herzlich einladen.
Informationen zur Künstlern:
http://liviamedri.com/index.html
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Vorbereitung auf die Facharztprüfung
Zum vierten Male findet derzeit ein Repetitorium zur Vorbereitung auf die Facharztprüfung in
der LVR-Akademie statt. Dieses Angebot wird
rege nachgefragt und unterstützt die jungen
Ärztinnen und Ärzte in einer besonders belastenden Berufsphase. Zugleich zeigt der LVRKlinikverbund an diesem Punkt sein Bemühen
um Mitarbeiterorientierung und den Ansatz, die
Stärken des Verbundes für gute Lösungen zu
nutzen. Fach- und Leitungskräfte aus verschiedenen Häusern bringen Ihr Wissen und ihre
Erfahrungen als Referentinnen und Referenten
in das Repetitorium ein. Auch die Seminarteilnehmerinnen und -Teilnehmer begründen eine
Gemeinschaft der Solidarität. Diejenigen, die
inzwischen Facharzt geworden sind, schreiben
Gedächtnisprotokolle zu ihren Prüfungen

Das Jahresprogramm 2015 ist in Arbeit
Zurzeit sind wir mit der redaktionellen Gestaltung des Programms für das kommende Jahr
beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass die
Angebote im September online sind und wir die
Druckversion in den Herbstferien versenden
können. Es erwartet Sie wieder ein umfangreiches und vielfältiges Programm mit Bewährtem
und Neuem.

und stellen diese den nachwachsenden Generationen zur Verfügung. Hier ist ein Fundus für die
Prüfungsvorbereitung entstanden, der von besonderem Wert ist.
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