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Im Fokus

Die Pensionierungswelle
Kantone und Institutionen als Partner

Krisenkommunikation

SODK-Präsident Martin Klöti spricht sich im Interview
für einen Austausch auf Augenhöhe aus.

Warum sich Institutionen auf den Ernstfall vorbereiten
sollten. Und welche 5 Punkte es zu beachten gilt.
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Peergruppen als
Entwicklungsmotor
Wie gelingt es Fachpersonen, Entwicklungsprozesse anzustossen und die Eigenverantwortung von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung zu fördern? «Mit Peergruppenarbeit», lautet die schlichte Antwort der Stiftung Rheinleben. Co-Geschäftsführerin Martina
Saner und Gruppenleiterin Marianne Frei über den Erfolg ihres neuen Tagesstruktur-Angebots, die veränderte Rolle der Fachpersonen und die neuen Perspektiven der Klienten.

Marianne Frei ist Gruppenleiterin
bei der Stiftung Rheinleben.
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Martina Saner ist Co-Geschäftsführerin der Stiftung Rheinleben.
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