PRESSEMITTEILUNG
Rohr, im Oktober 2019

AZURIT

Seniorenzentrum

Haus

ASAM

in

Rohr

veranstaltet Aktionstag „Halt vor Gewalt“
Spannende Weiterbildung beschert Teilnehmern neue Impulse

Während die Themen Gewalt gegen Frauen oder Kinder mittlerweile in
der Gesellschaft erhöhte Aufmerksamkeit und ein größeres Engagement
erfahren, findet der Aspekt der Gewalt in der Pflege leider immer noch
eine untergeordnete Beachtung und ist teilweise sogar Tabuthema.
Umfragen entsprechend hat jeder Dritte, der hilfebedürftige Menschen in
der Familie oder beruflich pflegt, schon einmal Erfahrungen mit Formen
von Gewalt gemacht. Damit ist nicht unbedingt körperliche Gewalt
gemeint - auch Beschimpfungen oder ein entwürdigender Umgang
zählen dazu.

Um dieses heikle Thema aus der Tabuzone zu holen und die breite
Öffentlichkeit zu sensibilisieren, veranstaltet die bundesweit tätige
Betreibergesellschaft

AZURIT

–

hierzu

gehört

das

AZURIT

Seniorenzentrum Haus ASAM in Rohr – bereits seit einigen Jahren,
immer im Oktober, einen Aktionstag „Halt vor Gewalt“. Ziel ist es, das
Thema Gewalt in der Pflege in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken,
die

unterschiedlichen

Formen

von

Gewalt

zu

definieren

sowie

Möglichkeiten und Wege zu finden, um jegliche Form von Gewalt zu
vermeiden. „Kontinuierliche Schulungen, sachliche Aufklärung und ein
offener Umgang mit der Thematik gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen“, so Sebastian Halser, Hausleiter des AZURIT
Seniorenzentrums Haus ASAM. In diesem Jahr veranstaltete die AZURIT
Einrichtung

den besonderen Aktionstag für

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter am Mittwoch, den 9. Oktober 2019 unter dem Motto
„Schmerzen Nein!“. Das interne Qualitätsmanagement Team der
Betreibergesellschaft

AZURIT

hat

das

Thema

„Schmerz“

zum

Schwerpunktprojekt für das Jahr 2019 ausgerufen. Unter dem Motto
„Schmerzen Nein!“ wurde von den Verantwortlichen ein Jahresprogramm
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mit

zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zusammengestellt,

darunter

der

Aktionstag

Halt

vor

Gewalt.

Nach

einer

kurzen

Begrüßungsansprache, folgte ein Vortrag von Persönlichkeitsprofilerin
und Mental Coach Aurora Botarel unter dem Titel „Halt vor Gewalt &
Zeichen der Schmerzen erkennen“. Gespannt folgten die Anwesenden
den Ausführungen der professionellen Dozentin, die in ihren Vorträgen
am Vor- und am Nachmittag, zum Beispiel darüber berichtete wie
unterschiedliche

Gefühle

(Freude,

Traurigkeit,

Sorge,

etc.)

am

Gesichtsausdruck erkannt werden können. Im weiteren Verlauf der
spannenden Fortbildung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
geschult, wie Unwohlsein, Unruhe oder Schmerzen schnell erkannt
werden können. Weiter erfuhren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das
Lachen ansteckend sein kann, d.h. dass die Körperhaltung und der
Gesichtsausdruck die eigene, aber auch die Stimmung und das
Empfinden anderer beeinflussen können. Den Abschluss des Aktionstags
bildete eine offene lebhafte Diskussionsrunde in der die eigenen
Erfahrungen und Emotionen ausgetauscht wurden.

Bei der Veranstaltung zeigten die Anwesenden rege Beteiligung und es
wurde deutlich, wie wichtig den Menschen dieses Thema ist. „Der
Aktionstag „Halt vor Gewalt“ in unserem Haus war ein großer Erfolg“, so
Hausleiter Sebastian Halser. „Der Aktionstag ist natürlich nur ein kleiner
Beitrag im Kampf gegen die Gewalt in der Pflege, das ist uns bewusst.
Allerdings wollen wir auf unterschiedliche Weise gegen Gewalt vorgehen.
Dazu gehört, dass wir als Einrichtung mit gutem Beispiel voran gehen
und anderen von unseren positiven Erfahrungen berichten.“

-2-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Aktionstags „Halt
vor Gewalt“ im AZURIT Seniorenzentrum Haus ASAM in Rohr
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