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Pressemitteilung – 11 / 2019
Ludwigsburg, den 01.10.2019
Quartals-Update – No. 04/2019!
++++ Neues aus dem InsideTeam ++++
Jeweils zum 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. informieren wir euch über die aktuellen
Entwicklungen und Neuigkeiten bei uns!
Was gibt’s neues bei uns?
> Um zukunftsfähig zu sein und unsere Aktivitäten auch künftig mit der selben Motivation
und unseren Qualitätsansprüchen durchführen zu können, haben wir uns dazu
entschlossen, die Interessensgemeinschaft InsideTeam als eingetragenen Verein zu
führen. In schnellen Schritten sind wir die letzten Monate darauf zugelaufen und möchten
dies noch in diesem Jahr realisieren. Neben einiges an zusätzlicher Arbeit erleichtert uns
dieser Schritt aber unsere zukünftige Tätigkeit! Wir halten euch auf dem laufenden, sobald
dieser Schritt vollbracht ist.
> Unter dem Aspekt der Vereinsgründung haben wir uns natürlich schon mal neu
aufgestellt und eingestellt, dies bedeutet: Neues Team, angepasste Ausrichtung, mehr
Angebot durch ein schlagkräftiges Team und einer breiten Expertise. Erwähnenswert ist
hier insbesondere unser neuer Fachbereich Breitenausbildung, welcher sich künftig mit
den Themen „Aufklärungsarbeit von Laien“ und der „Ersten Hilfe für Laien“ beschäftigt.
Übrigens sind wir bald auch auf der Suche nach Fördermitgliedern!
> Auch bauen wir ständig unser Netzwerk im Rettungswesen aus und führen seit
neuestem neben den projektgebundenen Kooperationspartnern auch ständige
Kooperationspartner. Mit letzteren genannten pflegen wir einen intensiven Austausch, die
Nutzung der gegenseitigen Expertise und die Unterstützung bei Bedarf. Mehr dazu in
Kürze.
> Unsere Homepage haben wir für euch nochmals in vielen Bereichen aktualisiert. Schaut
regelmäßig vorbei und entdeckt unsere Update's!

> An dieser Stelle möchten wir nochmals unsere neuen Grundsätze erwähnen (wir
berichteten bereits), welche uns bei unserer Tätigkeit, insbesondere in der
Zusammenarbeit mit Dritten sehr wichtig sind. Hierbei haben wir uns ganz nach unseren
Zielsetzungen und im Sinne aller Beteiligten in unserer Branche orientiert. Nachlesen
könnt Ihr diese in aller Ausführlichkeit auch auf unserer Homepage.
#Freiwilligkeit, #Neutralität, #Solidarität, #Unabhängigkeit, #Unparteilichkeit
Was gibt’s neues im Bereich der Projekte?
> Im Projekt „Checken und Merken“, in dem wir euch Checklisten und Merkblätter zu allen
möglichen hilfreichen Themen zur Verfügung stellen, arbeiten wir derzeit auf Hochtouren
an neuen Dokumenten. Da diese Arbeit immer mit sehr viel Recherche verbunden ist, ist
das erstellen mit enormen Zeitaufwand verbunden. Wir bitten deshalb um Verständnis!
Habt Ihr auch Ideen für Themen die euch interessieren oder möchtet Ihr gerne selber an
einem Ratgeber (mit-)arbeiten? Das würde uns freuen, meldet euch bei uns!
> Retter sicher unterwegs – ein wichtiges und spannendes zukunftsfähiges Projekt, an
welchem wir ständig an Fortschritten im Bereich des Angebots tätig sind. Derzeit prüfen
wir noch immer die kostendeckende Etablierung von Angeboten in der Region. Ideen
hierzu oder selbst Interesse mitzuwirken? Meldet euch bei uns!
> Derzeit bereiten wir mit unserem neuen Kooperationspartner,, dem Karl-OlgaKrankenhaus in Stuttgart gemeinsam den Stuttgarter Notfalltag der Sana Kliniken im Haus
unseres Partners vor. Zum Jubiläum führen wir eine Neuauflage mit einem Mix aus
Theorie und Praxis für den Fortbildungstag ein. Ihr könnt euch den Termin schon mal
vormerken, es ist der 30.11.2019. Näheres folgt.
> Nach Vorbild des Stuttgarter Traumatag laufen derzeit die Vorbereitungen zur
Etablierung eines weiteren großen Fortbildungstag nördlich unseres Heimat-Landkreises.
Näheres folgt bald.
Ihr habt Interesse bei uns als Team-Mitglied oder mit einer Fördermitgliedschaft
mitzuwirken? Meldet euch bei uns!
Wir danken euch für euer Vertrauen zu uns und wünschen weiter viel Spaß mit
unseren Aktivitäten!
Über eine Bewertung unserer Seite oder eine Empfehlung würden wir uns sehr freuen!
#InsideTeam #Leitung

