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In eigener Sache!
Herausforderung angenommen!
Ein Statement zum künftigen Umgang mit Neidern und Missgönnern.
Mit diesem Beitrag möchten wir klar Stellung zu einer für uns unbefriedigenden Situation
beziehen!
Mit Herausforderungen können wir umgehen, denn das ist unser täglich Brot!
Auch Neider u n d Missgönner haben wir mittlerweile hinter uns gelassen - aber auch
unsere Lehren daraus gezogen!
Was uns aber die letzten Jahre widerfahren ist und aktuell widerfährt, DIES VON
LEISTUNGSERBRINGERN IM RETTUNGSWESEN, tolerieren wir mit Beginn diesen
neuen Jahres in dieser Form nicht mehr!
-->> "Aktiv gegen das InsideTeam vorgehen"
-->> "Projekte und Leistungen des InsideTeam ausbremsen"
-->> "Üble Nachreden gegen das InsideTeam betreiben"
Sollte es noch nicht angekommen sein, so fassen wir gerne noch einmal zusammen, was
das InsideTeam ist und was es erreichen möchte:
Wir sind eine Interessensgemeinschaft von Rettern für Retter im Bereich des
Rettungswesen der Region Stuttgart, die sich ehrenamtlich und als Non-ProfitOrganisation letztlich für das Wohl der Patientinnen und Patienten mit diversen Angeboten
engagiert! Unsere Ziele liegen ganz klar in der Förderung und der Erweiterung des
Wissensstand der Retter zu bestimmten Fachthemen und in der Förderung des Austausch
unter Rettern sowie der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit.

Unsere Ideen und Angebote teilen wir sehr gerne mit Leistungserbringern vor Ort und
suchen hierzu regelmäßig das Gespräch. Auch verstehen wir es als ein MUSS, die
Angebote MÖGLICHST mit Kooperationspartnern vor Ort anzubieten. Allerdings sind wir
hierzu, insbesondere bei mangelndem Interesse von Seiten des potenziellen
Kooperationspartner, nicht verpflichtet! Insbesondere im Falle einer Kollision mit unseren
Zielen sowie unserem Leitbild.
Um zu zeigen, dass wir dies nicht weiter dulden, führen wir ab sofort eine
Nulltoleranzstrategie ein! Diese Maßnahme erscheint uns leider als notwendig um unsere
Tätigkeit nicht weiter zu gefährden und auch andere darauf aufmerksam zu machen, wer
Entwicklung und Fortschritte im Rettungswesen aktiv unterbindet!
Was dies nun konkret bedeutet? Wir werden alle Schritte, welche mit Vorsatz gegen uns
oder unsere Projekte und Leistungen gerichtet sind (schlecht reden, ausbremsen,
auflösen) konsequent bloggen und veröffentlichen! Weiter Schritte bleiben uns natürlich
vorbehalten! Die Blog-Beiträge findet Ihr übrigens in unserem Facebook-Blog unter dem
#Hashtag #Null-#Toleranz-#GegenUns!
Bei unseren bisherigen Unterstützern und Kooperationspartnern möchten wir uns an
dieser Stelle nochmals herzlich für die Loyalität und Hilfe bedanken! Ohne Sie wären wir
heute nicht da wo wir sind! Wir werden energisch für eine gute Sache weiter machen!
Ihr habt Fragen oder Anregungen?
Gerne dürft Ihr mit uns in Kontakt treten!
Wir stehen euch Rede und Antwort.
#InsideTeam #Leitung

