
Glücksformel Ausland

E ine der Rubriken, die ich in HEILBERUFE 
selbst am liebsten lese, sind die Geschichten 
von Ihren Auslandsaufenthalten. Da hat sich 

in den letzten Jahren ein großer Fundus angesam-
melt: Wir waren ja quasi dabei – wenn Sie beispiels-
weise nach Schweden ausgewandert sind, bei einem 
Wahleinsatz auf den Philippinen oder bei Ihrem 
Praktikum in Nicaraguas Hauptstadt Managua. 
Jetzt ist es Irland. Denn unsere Schülerredakteurin 
Giovanna hat zwei Monate in der Notaufnahme ei-
nes Krankenhauses in Dublin gearbeitet. Sie hat 
Land, Leute und das Gesundheitswesen dort ken-
nengelernt und berichtet in HEILBERUFE begeis-
tert davon – für Sie war es „der Sommer ihres Le-
bens“ (Seite 57).  Ich beneide sie um diese Zeit – ob-
wohl oder gerade weil ich selbst ein Auslandssemes-
ter absolvieren konnte. Es bleiben Eindrücke, die 
man für immer im Herzen hat. Und ich wünschte 

mir, dass jeder diese Erfahrung machen kann, im 
Ausland zu leben und zurechtzukommen. Aber le-
sen Sie selbst, wie Giovannas Suche nach der iri-
schen Glücksformel verlief und warum sie deutsche 
Touristen an der Nase herumführen konnte.

Viel Spaß beim Fortbilden mit HEILBERUFE
Ihre

Der Start ins Fortbildungsjahr

Die ersten Tage der neu gewählten Bundesregierung sind vorüber, 
wenn am 19. und 20. Januar 2018 in Berlin der Kongress P�ege seine 
Pforten für die gesamte Branche ö�net. Ein geeigneter Zeitpunkt, die 
Gesundheitspolitik der neuen Legislaturperiode kritisch zu betrachten: 
Welche Tendenzen zeigen sich für die P�ege? Wie sieht das neue P�e-
geberufegesetz aus, wie werden die neuen Personaluntergrenzen um-
gesetzt? Und wie geht es mit den Landesp�egekammern weiter? 
Genug Zündsto� für die rund 1.500 erwarteten Teilnehmer.

Wie in jedem Jahr ist Springer P�ege Veranstalter des Kongresses, der 
im Maritim proArte Hotel in Berlin das neue Fortbildungsjahr erö�net. 
Im Rahmen des Kongresses �nden außerdem wieder die Juristische 
Fachveranstaltung sowie das „ForumAltenp�ege“ von Vincentz Network statt. Und zum siebten Mal wird 
der P�egemanagement-Award verliehen. Sind Sie dabei?

www.gesundheitskongresse.de
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Waren Sie auch im Ausland oder haben unter besonderen 
Umständen gearbeitet? Schicken Sie uns doch Ihre Geschich-
te an: heilberufe@springer.com

Katja Kupfer-Geißler
Chefredaktion
katja.kupfer@springer.com
facebook.com/springerp�ege
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