
Workshops
Die Anmeldung erfolgt mit vollständigem Namen und dem Hinweis „Mitarbeiter“ oder „Extern“

per Mail an bgm@zollernalb-klinikum.de bis spätestens eine Woche vor dem Workshop.
Die Teilnahme an diesen Angeboten ist für Mitarbeiter des Zollernalb Klinikums kostenfrei und findet außerhalb der Arbeitszeit (Dauer ca. 90 Min.) statt. Externe

Personen sind gegen eine Gebühr von 15,00€ ebenfalls herzlich eingeladen. Es können maximal 12 Personen teilnehmen.

#Durchblick: effektive Übungen zur Augenentspannung Dienstag, 05.10.2021
18 Uhr

Egal ob im Büro, Homeoffice oder privat, die meiste Zeit des Tages
starren wir auf irgendeinen Bildschirm und fordern damit vor allem
unsere Augen. Aktive Übungen können dabei eine Wohltat sein und
helfen, unsere Augen wieder zu entspannen. Nach einem kurzen
theoretischen Input führen wir effektive Übungen zur Augenentspannung
durch und leiten euch darin an. Gemeinsam finden wir heraus, welche
Übungen für den Einzelnen am geeignetsten sind.

Referent:
Dominik Graf

Vegane Ernährung: braucht es Nahrungsergänzungsmittel? Dienstag, 26.10.2021
18 Uhr

Vegan zu essen ist mehr als ein Trend! Kritiker warnen jedoch davor,
dass es bei dieser Ernährungsweise zu Mangelerscheinungen kommen
kann. Wir nehmen die Nährstoffe im Rahmen einer veganen Ernährung
unter die Lupe und klären die Frage, ob und wie man Nährstoffdefizite
vermeiden kann. In einer praktischen Einheit möchten wir euch noch
einige einfache Rezepte für vegane Brotaufstriche zeigen, die ihr
probieren dürft.

Referentin:
Elvira

Kalbacher

Stress lass nach - Einführung in das autogene Training Dienstag, 16.11.2021
18 Uhr

Ein Einblick rund um das Thema „autogenes Training“: Wir zeigen euch
Entspannungstechniken, die ihr im turbulenten Klinikalltag bei
Belastungen gezielt zur Stressbewältigung anwenden könnt. Zusammen
werdet ihr Teile eines autogenen Trainings hautnah miterleben und
ausprobieren.

Referentin:
Vanessa Lasta

Ergonomie - gibt es das „richtige“ Sitzen, Heben und Tragen
am Arbeitsplatz?

Dienstag, 07.12.2021
18 Uhr

Ellenbogen im 90° Winkel, gerader Rücken, aus den Beinen heben, …
sind solche Grundsätze überhaupt noch aktuell? Diese und weitere
Fragen möchten wir im Rahmen des Vortrags klären und euch praktische
Verhaltensweisen an die Hand geben. Wir gehen dabei auf die
unterschiedlichen Arbeitsfelder (sitzende, hebende und tragende
Tätigkeiten) bei uns im Klinikum ein.

Referentin:
Sofie Jakob


