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Di gi ta le und mo de rier te kol le gia le be ra tung

ar beitsalltag in der
pan demie
was sind gute er fa hrungen -
was ist schwie rig

Ein An ge bot für alle Be schäftigten der Uni versität Ham burg
 Das Be ra tungs zen trum für Ge sundheit und Zu sammenarbeit lädt Sie zu einem wö chentlichen kol legialen Aus tausch als
Un terstützung ein, damit Sie gut durch die Pan demie und die Zei ten des Lock downs kom men.
Zur Er haltung der Mo ti vation, Ge sundheit und Ar beitsfähigkeit ist es in die ser Zeit des  Lockdowns oft mals hilf reich, in einem mo de -
rierten und kol legialen Rah men aus zusprechen, wie die Ar beitssituation ge genwärtig er lebt wird, aber auch zu zu hören, wie an de re
diese er le ben. In die sem For mat geht es im ers ten Schritt um Aus tausch, Er zählen und Zu hö ren. Im zwei ten Schritt geht es darum,
ge meinsam Im pulse für den Ar beitsalltag in den Blick zu neh men, die dabei hel fen, gut und ge sund durch die nächs ten Wo chen zu
kom men, mo ti viert zu ar beiten und abends mit dem Tag zu frieden sein zu kön nen.

Der Aus tausch n det immer mitt wochs statt und star tet am 17. Fe bruar 2021. Die  T eilnahme ist  jedes Mal un ver bind lich.  
Wenn Sie In te resse an dem Aus tausch haben, der Ter min aber nicht passt, wen den Sie sich gerne trotz dem an uns.

Jeden Mitt woch 14-15 Uhr
 Den Zu gangslink er halten Sie, indem Sie eine An frage an fol gende E-Mail
Adres se schi cken:

be ra tungszentrumgesundheit.uhh@uni-ha mburg.de

BE RA TUNGSZENTRUM FÜR GE SUNDHEIT
UND ZU SAMMENARBEIT

be ra tungszentrumgesundheit.uhh@uni-ha mburg.de

Son ja Niel bock
son ja.niel bock@uni-ham burg.de
Ste phanie Schwartz
s tephanie.schwartz@uni-ha mburg,de

KON TAKT


