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Prävention und
Gesundheitsbildung
Zukunftschancen für den
Landkreis Aurich nutzen!!
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„Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit
aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die
Krankheit opfern“ (Sebastian Kneipp)

• Die KVHS hat sich im Gesundheitsbereich als feste
Größe im Landkreis Aurich etabliert
• Mit einem kostengünstigen, vielseitigen und flexiblen
Angebot
• Durch unseren großen Pool an fachqualifizierten
Lehrbeauftragten bieten wir eine hohe Qualität in der
Gesundheitsbildung
• 2013 – 2015: 13.400 Kunden
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Gesundheit und Fitness haben immer
Konjunktur!

• Dadurch sind die räumlichen Kapazitäten erschöpft, d. h.
Kursgrößen werden kleiner gewählt oder Kursanfragen können nicht
bedient werden. Dies führt die Kunden- und Trainer Unzufriedenheit und hat als Spätfolge die Abwanderung
• Mit dem neuem Präventionsgesetz möchte die KVHS Aurich die
Chance nutzen den alten Markt weiterhin hochwertig zu bedienen
und gleichzeitig sich für den abzeichnenden neuen Markt zu öffnen
• Losgelöst von Schwankungen in der Wirtschaft, haben die
ökonomischen Rahmenbedingungen einen verschwindend geringen
Einfluss auf die Fitness- und Gesundheitsbranche.
• Um diese Entwicklung aufzunehmen und der Bevölkerung des
Landkreises Aurich zugänglich zu machen ist es unerlässlich sich
jetzt räumlich zu erweitern und Qualitätsstandards gerecht zu
werden
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Institut zur Weiterbildung von Pflegefachkräften des
Landkreises in Aurich

Immer einen Schritt voraus!!
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Höchstes Niveau seit 15 Jahren!
Zertifizierte und staatlich anerkannte
Fachweiterbildungen für examiniertes
Pflegepersonal und Ärzte
• Wundexperten ICW
• Fachkraft für Leitungsaufgaben
• Verantwortliche Pflegefachkräfte
• Praxisanleiter – Ausbildung
• Beauftragte für Qualitätsmanagement
• Hygienebeauftragte
• Technische Sterilisation
• Pflegefachkraft Palliativmedizin
• Hygienebeauftragte Ärzte
• Grundkurs Palliativmedizin
• Strahlenschutzfortbildung
1500 Pflegekräfte in den letzten zwei Jahren!
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Einzugsgebiet mit
Alleinstellungsmerkmalen und
Magnetfunktion
• die Kunden (und Lehrbeauftragten) kommen auch
dem gesamten (nord-) deutschen Raum, ein Plus:
Seminarhotel!

Erfolg sichern und ausbauen!!
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• Das IWP hat sich zu einem erfolgreichen Weiterbildungsinstitut
innerhalb der KVHS entwickelt
• Um diesen Erfolg zu sichern und die pflegerischen und ärztlichen
Fachweiterbildungen auszubauen ist es erforderlich den
berufsgruppenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden und
ein Objekt zur adäquaten Präsentation für die Zielgruppe zu
schaffen!
• Es erschließen sich ständig neue Märkte im Pflege und Medizin –
Bereich mit neuen Herausforderungen wie Bsp. Spezialisierung für
hochtechnisierte medizinische Bereiche, erhöhte Ansprüche an
Fort- und Weiterbildung (Stichwort: Generalistik)
• Chance für die Region die Fachkräfte in die Region zu halten UND
Fachkräfte in die Region zu ziehen durch ein attraktives Angebot
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Fazit

Um weiterhin am Markt erfolgreich agieren
zu können und neue lukrative Aufgaben und
Kundengruppen zu erschließen, ist es
notwendig, den bestehenden
Kapazitätsengpässen mit einem neuen
Fachraumangebot zu begegnen!

