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20. Tierärzte Treffen in Trier
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer Jubiläum-Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema:

„Work-Life-Balance; eine praktische Anleitung“
am Freitag, den 18. Januar 2019, ab 16:45 Uhr,
in die Pferdeklinik St. Georg in Trier ein.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere vierte Fortbildung für das Jahr 2018, werden wir in den Januar 2019 verlegen. Der
Grund dafür ist dieses besondere Thema, zu dem wir viele Kollegen in unserer Klinik
versammeln möchten als Dankeschön für die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten
Jahre.
Die gegenwertige gesellschaftliche Wandlung bringt auch das zunehmende Bewusstsein über
die Gestaltung der Zeit mit sich, die wir täglich in unserem Beruf verbringen. Der Begriff „WorkLive-Balance“ ist in aller Munde, die sogenannte „Generation Y“ mit ihrer Lebensanschauung
und Ansprüchen ist schon seit längerem auch in unserem Berufsstand angekommen. Geben
wir es zu, über mehr Freizeit oder zumindest über eine bessere Gestaltung des beruflichen
Alltags haben selbst die „alten Hasen“ unter uns schon mehr als einmal nachgedacht. Und
dennoch tun sich viele unter uns mit dem Begriff „Work-Live-Balance“ schwer, weil es uns
suggeriert, dass Work und Live Gegensätze sind. Dabei ist unser Beruf genau das, was
unserem Leben eine Verwirklichung und Erfüllung geben soll…
Die Gelegenheit, dieses Thema gemeinsam weiter zu vertiefen, werden wir am Freitag dem 18.
Januar 2019 in der Pferdeklinik St. Georg in Trier bekommen. Als Mitdenker und Impuls-Geber
haben wir zu diesem Abend zwei sehr interessante Personen eingeladen:
Frau Waldtraut Witt ist studierte Betriebswirtin. Sie hat sich als Personal Trainerin und
Inhaberin eines besonderen Fitnessstudios, besser gesagt, eines Gesundheitszentrums in Trier
einen Namen gemacht.
Herr Hermann Grumbach ist studierter Jurist und führt ein Weingut als Familienunternehmen
in Lieser an der Mosel.
Unsere Gäste, die wir an dieser Stelle absichtlich nicht als Referenten bezeichnen, werden uns
einige andere Blickwinkel zum Leben und Alltag präsentieren und eine spannende Geschichte
über Weinberge, die Wein-Herstellung und das Besondere der Moselweine erzählen.
Gleichzeitig bekommen wir auch die Möglichkeit, mit fachlicher Anleitung versteht sich, diese
Produkte zu testen. Dies ist auch der Grund, dass unser Treffen auf einen Freitag gelegt wurde,
denn eine Übernachtung in Trier würden wir nach diesem Abend sehr empfehlen.
Auf eine gute kulinarische Verköstigung können Sie sich in der gewohnten Weise verlassen, der
Kostenbeitrag für diesen Abend liegt wie immer bei 35,- €. Bedingt durch die etwas
aufwändigere Organisation bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens 08. Januar 2019.
Für diese Veranstaltung wurden uns von der Landestierärztekammer Rheinland-Pfalz
3 ATF Stunden zugeteilt.
Ihr Team der
Pferdeklinik St. Georg in Trier

mit freundlicher
Unterstützung

