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Ludwigsburg, den 01.04.2019
Quartals-Update!
No. 02/2019 – Neues im InsideTeam!
++++ Neues im InsideTeam ++++
Im dreimonatigen Rhythmus halten wir euch auf dem laufenden über die aktuellen
Entwicklungen sowie dem Stand zu neuen und laufenden Projekten!
>> Was gibt es neues von #Uns
Neben der Erweiterung unseres Team's, welche noch lang nicht abgeschlossen ist, haben
wir auch intern strukturelle Optimierungen vorgenommen um reibungslose Abläufe zu
gewährleisten. Weiter kann unser Team aber auch unsere Kooperationspartner seit
diesem Jahr auch auf Mittel zur Begleitung eines medial gestalteten Unterricht
zurückgreifen. Unsere Homepage wurde weiter optimiert und Updates vorgenommen.
Wenn
Ihr
Lust
habt
bei
uns
mit
zu
wirken,
meldet
euch!
Wir sind ständig auf der suche nach neuen motivierten Team-Mitgliedern, welche uns bei
unseren Projekten unterstützen! Gern könnt Ihr euch per PN oder per E-Mail unter
info@insideteam.de melden!
>> Was gibt es neues aus dem Bereich #StrukturOrganisationUndRecht
Dieser Bereich hat im vergangenen Quartal leider etwas leiden müssen, zugunsten des
Fachbereichs Rettungsdienst-Fortbildungen. Dennoch sind die Planungen nicht still
gestanden und wir können in den nächsten Monaten sicher mit Neuigkeiten rechnen!
Lasst euch überraschen …
>> Was gibt es neues aus dem Bereich #RettungsdienstFortbildungen
#Heilbronn
Unsere
neue
Rettungsdienst-Fortbildungsreihe
gemeinsam
mit
unserem
Kooperationspartner "Die Johanniter" auf der Lehrrettungswache 13 in HeilbronnHorkheim hat so ziemlich wie eine Bombe eingeschlagen. Die Teilnehmer aus der ganzen
Region haben einen Besucherrekord von 60 Teilnehmern erreicht! Vielen Dank dafür!

#RegionStuttgart
Unser Ziel, hier das Fortbildungsangebot auszubauen und auch wieder eine zentrale
Plattform neutral und unabhängig zu schaffen, mit der eine Übersicht über aktuelle
Rettungsdienst-Fortbildungsangebote für alle im Netz möglich ist! Hierfür sind wir noch auf
der Suche nach Partner und Machern! Meldet euch und lasst euch auch hier überraschen
was auf euch zukommt.
#Stuttgart
In Sachen "Stuttgarter Trauma-Tag" gehen wir dieses Jahr in die 4. Runde! Der erste
Vorort-Termin zu den Vorplanungen hat stattgefunden und wir freuen uns den Teilnehmern
auch dieses Jahr, dank intensiver Bemühungen unserer Team-Mitglieder, etwas
besonderes bieten zu können! Ihr dürft gespannt sein!
Danke für euer Vertrauen und weiterhin viel Spaß mit unseren Projekten!
Über eine #Bewertung unserer Seite würden wir uns sehr freuen!
#InsideTeam #Leitung

