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Mit der Care Team Ausbildung die Mitarbeiter fÃ¼r eine Notlage rÃ¼sten
Die Care Team Ausbildung wird von der Stiftung CareLink angeboten

Ein schwerer Unfall in einem Produktionsbetrieb bei dem mehrere Mitarbeiter verletzt wurden; ein Ãœberfall in
einer Bank oder ein schwerer Brand, der Mitarbeiter verletzte und GebÃ¤ude stark zerstÃ¶rte. Ein Unternehmen
kann durch solche unvorhersehbaren Ereignisse sehr schwer aus der Bahn geworden werden. Und die
Mitarbeiter werden durch die dramatischen EindrÃ¼cke schwer aus der Balance geworfen.
Dass solche Krisen und Notfallsituationen passieren, ist nichts Unbekanntes. Ihre Unvorhersehbarkeit ist das
Erschreckende. Aber das man solche Notfallsituationen irgendwie Ã¼berwinden und verarbeiten muss ist
notwendig und unvermeidbar. Und genau an dieser Stelle sagt sich die Stiftung CareLink: Je besser die
Verarbeitung der dramatischen Situation, desto schneller gelangt alles wieder in seine emotionale und
wirtschaftliche Balance zurÃ¼ck.
Folglich daraus hat das Care Team http://www.carelink.ch im Kanton ZÃ¼rich die Care Team Ausbildung
entwickelt. Mit der Care Team Ausbildung kÃ¶nnen Mitarbeiter der Unvorhersehbarkeit von UnfÃ¤llen, BrÃ¤nden
und ÃœberfÃ¤llen etwas entgegensetzten. Zusammen mit einem Care-Team der Stiftung CareLink erarbeiten
sich die Mitarbeiter ein mentales und praktisches RÃ¼stzeug, das in solchen Situationen als trainierte
Massnahme einfach abgerufen wird. Mitarbeiter und Personal aus der FÃ¼hrungsebene stehen nicht mehr hilflos
und erschrocken einem dramatischen Ereignis gegenÃ¼ber, sondern wissen genau was sie zu tun haben.Â
In der Care Team Ausbildung http://www.carelink.ch sind es vor allem die Rollenspiele und die NotfallÃ¼bungen,
die den Teilnehmern eine gewisse Routine im Umgang mit Krisen verschaffen. Eine Krise kann folglich schneller
beherrscht werden. Durch ein optimiertes Krisenmanagement und eine verbesserte Notfallorganisation wird das
dramatische Ereignis schnell fassbar. Die Mitarbeiter werden die Situation schneller verstehen und verarbeiten
kÃ¶nnen, weil sie nicht hilflos zusehen mussten.Â

Ein in der Care Team Ausbildung entwickelter Krisenstab stÃ¤rkt den Umgang und Ablauf bei unerwarteten
Ereignissen. Rollenspiele und NotfallÃ¼bungen bringen den Mitarbeitern eine Routine im Umgang mit
dramatischen Ereignissen. WÃ¤hrend der Care Team Ausbildung wird die Notfallorganisation Ã¼berprÃ¼ft. Die
Mitarbeiter entwickeln durch die Notfall Ãœbung ein praktisches und mentales RÃ¼stzeug. Ein Notfall kann somit
schneller reguliert werden.
Â
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