WORK-LIFE-CARE IN BALANCE – NEWS
PFLEGEVERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Beruf und Pflege miteinander vereinbaren
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DIES & DAS
Den Entwurf des Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf finden Sie auf der Internetseite des Bundesminisrteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Link zum Download

Wie können bessere Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und
Pflege aussehen? In der Broschüre „Pflegesensible Arbeitszeiten – Arbeitszeitrealitäten und –
bedarfe von pflegenden Beschäftigten“ stellen Katrin Menke, Svenja Pfahl, Stefan Reuyß
und Jürgen Rinderspacher die wichtigsten Ergebnisse einer empirischen Studie vor (Böckler
Stiftung). Link zum Download und zur Bestellmöglichkeit

Work-Life-Care in Balance
Aktualisierte und erweiterte Auflage der Broschüre „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.
Wie Unternehmen Beschäftigte mit Pflegeaufgaben unterstützen können“ herausgegeben
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Deutscher Industrieund Handelskammertag e. V. Link zum Download und zur Bestellmöglichkeit
Gibt es ein Thema, eine Fragestellung, die Ihnen unter den Nägeln brennt? Melden Sie
sich bei mir und ich nehme das Thema für eine der kommenden Aufgaben auf.

IN BALANCE BLEIBEN – TIPPS FÜR DEN ALLTAG
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AUS MEINEM UNTERNEHMEN
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Bei Anregungen und Fragen schreiben Sie mir an: dialog@niewohner.de. Wenn Sie ganze Beiträge oder Zitate verwenden
möchten, freue ich mich darüber und bitte Sie darum den Link und meinen Namen zu nennen. Vielen Dank dafür!
Um sich vom Newsletter abzumelden, klicken Sie bitte auf diesen Link: Newsletter abbestellen

