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Belastungsbarometer
Rückgabefrist verlängert
Inzwischen sind bereits
ca. 4500 Fragebögen
zum Belastungsbarometer, bzw. Auswertungen
eingegangen. Da es in
einigen Einrichtungen
bei der Ausübung dieser Aktion Probleme
gab, haben wir die
Rückgabefrist bis zum
31.05.2012 verlängert.
Die Aktion ist als Informationsaustausch zwischen den MAVen innerhalb der DiAG zu
verstehen. Eine vollständige
Auswertung,
mit den daraus abgeleiteten Folgerungen, erscheint
in
unserem
nächsten
DiAG-INFO.

Den Fragebogen zum
„Belastungsbarometer“
findet ihr auf unserer
Homepage unter:
www.diag-mav.de/ Aktuell

Neuerungen zum
MAVO-Grundkurs
„Aller Anfang ist schwer“ und ganz besonders für neue
MAV-Mitglieder, die im äußersten Fall in eine komplett
neue MAV gewählt worden
sind. Das zeigt sich immer
wieder in den MAVOGrundkursen. Nicht genug,
dass man sich mit einer bis
dahin fremden Materie auseinandersetzen muss. Nein,
man glaubt auch, die kompletten
Schulungsinhalte
müssen sofort umgesetzt
werden. Oft sind alle Beteiligten dann mit dieser Situation
überfordert.
Hier gilt der Ratschlag
„Weniger ist mehr“. Wir als
DiAG-Vorstand, werden auf
den MAVO-Grundkursen natür-

In eigener Sache:

Wiederbelebung des DiAG-Infos
Wir wollen Euch mit einem DiAG-INFO künftig regelmäßig, kurz und bündig über aktuelle Themen
informieren. Dieses Info-Blatt wird von uns an alle
MAVen per Mail zugeschickt.
Das Vervielfältigen und Verbreiten ist ausdrücklich
erwünscht!

lich über alle Aspekte informieren.
Aber bei der Umsetzung sollten sich
die Teilnehmer auf einige wenige
Ziele beschränken. Das spart Zeit,
Stress und motiviert enorm, wenn
man sein erstes Ziel erreicht hat. Das
macht dann auch Appetit auf
„Mehr“.
Im DiAG-Vorstand haben wir deshalb beschlossen, zukünftig die
Teilnehmer unseres MAVO-

Grundkurs zu bestärken, sich
auf 2 Ziele zu beschränken.
Nach einem halben Jahr melden wir uns bei den Teilnehmern dann mit einem Rückfragebogen, wie es ihnen denn so
ergangen ist. Gerne bieten wir
auch unsere Unterstützung
und Beratung an, wenn es an
der einen oder anderen Stelle
geklemmt hat.
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