BeKD-Vorstandswahl 2019: Sie sind gefragt!
Der BeKD-Vorstand vertritt die Interessen aller Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/innen. Die vielfältige, ehrenamtliche Arbeit ist
längerfristig nur durch die aktive und konstante Mitarbeit weiterer BeKDMitglieder zu gewährleisten.
Im kommenden Jahr endet die Amtsperiode des aktuellen BeKDVorstands, 2019 wird ein neuer Vorstand gewählt. Die Wahl findet bei
der BeKD-Mitgliederversammlung, anlässlich der BeKD-Jahrestagung
vom 11.09.-14.09.2019 in München, statt.
Für diese Wahl sucht der amtierende Vorstand BeKD-Mitglieder, die
bereit sind, sich zu engagieren. Aufgabe des BeKD-Vorstands ist es, auf
nationaler und regionaler Ebene die Zukunft der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege sicherzustellen. Der BeKD sichert in vielen
Gremien mit seiner Expertise die zukünftige pflegerische Versorgung von
Kindern und Jugendlichen und engagiert sich für die Weiterentwicklung
der Handlungsfelder für Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen.
Diese Arbeit muss auf mehrere Schultern verteilt werden, dann ist sie gut
leistbar. Dazu brauchen wir Mitglieder, die bereit sind sich einzubringen
und sich stetig zu engagieren.
Der BeKD braucht einen leistungsfähigen Vorstand
Der Vorstand bringt den BeKD-Mitgliedern aktuelle politische
Angelegenheiten nahe, er informiert über Themen, die den Berufsalltag
der Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen beeinflussen, er
verweist auf Handlungsmöglichkeiten, sucht im politischen Umfeld die
Positionen der GKiKP durchzusetzen, kurz, er gestaltet die
berufspolitischen Anliegen sowohl inhaltlich als auch organisatorisch.
Diese Arbeit bietet für alle, die sie leisten ein vielseitiges Fort- und
Weiterbildungspotential.

Neue Handlungsfelder für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,
wie die erfolgreich etablierte „Familien-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege“ oder die aktuell voranschreitende Implementierung
der „Schulgesundheitsfachkraft“ sind ebenso Bestandteil der
Vorstandsarbeit, wie die Koordination regionaler Arbeitsschwerpunkte.
Der Vorstand spannt Brücken zwischen klinischer und häuslicher Pflege,
er informiert die Mitglieder über die Website und die Medien, organisiert
die Jahrestagung und andere Fortbildungsveranstaltungen.
Die Vorstandsmitglieder zeigen außerdem Präsenz nach außen – und
bestimmen mit.
Dazu gehören der Austausch und das Zusammenwirken mit
Fachverbänden und Institutionen, wie dem DPR, der National Coalition,
den „Frühen Hilfen“ und Bundes-, wie Landespolitikern. Dazu gehört
auch und die Einrichtung von Pflegekammern in den Bundesländern.
Gleichzeitig bedeuten die Vielzahl von neuen Erkenntnissen, Einblicken
und Herausforderungen, die neuen Kontakte und Netzwerke eine
fortwährende Weiterbildung: fachlich und persönlich.
Die Arbeit dient dem gesamten Berufsstand und befördert das eigene
berufliche Fortkommen.
Wir, die aktuell aktiven Vorstandsmitglieder, möchten sie ermutigen:
Kandidieren Sie! Die Kinderkrankenpflege braucht Sie! Bitte sprechen
Sie auch Kollegen und Kolleginnen auf diese Möglichkeit an. Es ist zwar
noch ein wenig hin bis zum September 2019, aber wir wollen rechtzeitig
die Weichen stellen, damit die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
auch zukünftig fachlich qualifiziert und berufspolitisch vertreten ist.
Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter
www.bekd.de oder nehmen Sie Kontakt mit unserer Geschäftsstelle auf:
Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e.V.
Frau Regina Rogge
Tel. 0511-282608
E-Mail: Bv-Kinderkrankenpflege@t-online.d
Für den BeKD-Vorstand: Birgit Pätzmann-Sietas, BeKD-Vorsitzende

