
Rückblick←2020→Ausblick

Das langersehnte Osterfest 2020 liegt nun schon wieder hinter uns. Haben wir es geschafft, kommt die erhoffte
Normalität ansatzweise zurück. Fragen, Fragen - bald wird es eine Antwort geben.

Ich selbst wage noch einmal einen kurzen Rückblick in die Tage und Wochen vor Ostern.

Dienstag - 17.03.20: geplante Dienstberatung.
Bis dahin schon viele Gespräche, die Meldungen und meine E-Mails vom VDB (Physio Verband) kamen fast stündlich.
In Gedanken hatte ich meine Teambesprechung schon umgebaut, ebenso die Zimmerwahl und ich entschied mich für den
Sportraum (2 Meter Abstand zueinander). Die Situation wirkte kalt und befremdend.
Unsere  Besprechung  war  alles  andere  als  normal,  was  sonst  von  Konstruktivität  und  klaren  Vorstellungen  und
Absprachen geprägt war, erlebte hier ein -ERSTARREN -. Jeder Mitarbeiter meines Teams ging mit dieser SITUATION
anders um. In den Gesichtern las ich die Sorge, um die Arbeit; müssen wir schließen, eventuell keine Gehälter, die
Familien im Hintergrund, Kinder, Eltern ,Großeltern, Kindersport; wie entscheidet Fr. Inka Seidler?! In der Kürze der
Zeit speicherte ich so vieles ab. Für mich gab es aber nur einen großen Gedanken: 

DU hast die Verantwortung für dein Team und die Menschen die uns tagtäglich aufsuchen. 
Die Gedanken wirbelten. Sollte all das zu Ende sein?! 

Fast 15 Jahre Physiotherapie, 10 Jahre Gesundheitskarree und 10 Jahre Verein.
- NEIN -

Die Entscheidung viel eindeutig aus! Wir werden kämpfen!

Das Team und ich haben über die vielen Jahre eine große Familie aus Patienten, Sportlern und Versicherten erleben
dürfen. So soll es auch weiterhin bleiben. Da wir systemrelevant sind, können wir weiter arbeiten. Das hilft zu

verarbeiten, aber auch uns neu aufzustellen und uns zu entwickeln.

In der Zeit bis Ostern hin erlebten wir in der Praxis noch mehr positive Gespräche als sonst. Das hilft und macht Mut.
Die Dankbarkeit, das wir weiter praktizieren, lebte von großen Dank bis hin zu Mundschutz- Masken, die das

Ostergeschenk für uns waren. All das ist nicht selbstverständlich!



Mein -DANK- gilt all den Mitgliedern im Gesundheitskarree und in unserem Verein, die weiterhin ihre Beiträge
regelmäßig zahlen. Diese Zahlungen tragen dazu bei, das wir weiterhin erhalten bleiben.

Für mich ist es ein Ausdruck von Wertschätzung, Verbundenheit und Solidarität.

DANKE auch den Patienten, die trotz der Krise tagtäglich unsere Praxis aufsuchen und 
unsere Arbeitsplätze mit sichern.

Ein ganz besonders großer - DANK- gilt an dieser Stelle meinen kompletten Team.
Alle arbeiten zielgerichtet und souverän.

DANKE auch an das Team was hinter den Kulissen arbeitet.
Die mir ganz persönlich den Rücken freihalten und auch stärken.

Geschichtlich gesehen gab es schon viele Einschnitte. 1987, 2002, 2008, 2013. Solche Situationen lassen uns wachsen
und  uns  weiter  entwickeln.  Auch  wir  als  Physiotherapie/Gesundheitskarree  und  Verein  arbeiten  an  den  nächsten
konstruktiven Veränderungen. Noch können wir nicht sagen es ist -GESCHAFFT-.
Es wird ein Umdenken geben und wir werden merken das es nicht immer schneller, höher, weiter sein muss.

Unsicherheit  und Angst  schwingt  nach wie  vor  in vielen Gesprächen mit.  Wir versuchen die  Menschen die unsere
medizinische Einrichtung besuchen, abzuholen und positiv zu begleiten. Sei es durch das Gespräch, die Geste oder die
entsprechende  Behandlung.  Viele  Therapien  werden  sich  in  den  nächsten  Tagen  und  Monaten  auf  das  Erlebte
zurückführen lassen. Die Seele vergisst nichts.

Sehen Sie, liebe Patienten/in, Sportler/in, Versicherte/in meine Ausführungen als kleinen Energieschub.
Wir freuen uns Sie auch weithin bei uns begrüßen zu dürfen.

Herzlichst Ihre Inka Seidler 14.04.2020


