
Eine gemeinsame Initiative der Hebammenlandesverbände NRW & RLP 

Liebe Kolleginnen, 

Corona hat uns alle im Griff, momentan mehr denn je, und hat uns alle gefordert, egal in welchen Bereichen 
wir tätig sind. 

Als Ausgleich zu all der Arbeit und dem fehlenden Miteinander haben wir uns vom LV RLP & NRW gemeinsam 
auf den Weg gemacht, gemeinsam den Hebammensalon zu konzipieren.  

Das Format "Hebammensalon" ist angelehnt an eine Tradition, die es früher gegeben hat. Reiche Damen luden 
Künstler, Wissenschaftler und andere schöngeistige Menschen zu Teerunden in ihren "Salon" - dort wurde 
philosophiert, genetzwerkt und sich zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst 
ausgetauscht. So ähnlich stellen wir uns den Hebammensalon vor.   

Der Hebammensalon beginnt jeweils mit einem Impulsreferat zu einem vorher festgelegten Thema und bietet 
dann ausreichend Gelegenheit zum kollegialen Austausch. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, damit jede 
zu Wort kommen kann und ein angeregter Austausch möglich ist. Es werden berufsrelevante Themen 
bearbeitet, gleichzeitig ermöglicht er den Aufbau von anerkannten Fortbildungsstunden. 

Was wir bemerkt haben ist, dass viele neue Fragen, besonders aus dem Bereich der angestellten Hebammen, 
an uns gestellt worden sind. Dies resultierte meist aus erhöhtem Arbeitsaufkommen oder auch neu erstellte 
Rufbereitschaften im Team. 

Hier werden viele Ihrer Fragen beantwortet und anschließend besteht die Möglichkeit zu einem 
Erfahrungsaustausch. Referent für die ersten beiden Ver@nstaltungen ist Herr Tobias Michel, Schichtplanfibel. 

Hierfür haben wir ein digitales Format (Zoom) gewählt, eine Online-Ver@nstaltung, welches mit einem 
Zeitumfang von ca. 2h jeder Kollegin die Teilnahme ermöglichen sollte. 

Die Teilnahme ist für Mitglieder der beiden LV kostenlos, bedarf aber einer Anmeldung per Mail, Infos siehe 
unten. 

Auftaktver@nstaltung ist am 

Donnerstag, 10.12.2020 von 9.30-11.30 Uhr mit dem Thema 

Rufbereitschaft 

Anmeldeschluss: 4.12.2020 

weiter geht es am 

Donnerstag, 14.1.2021 von 9-11 Uhr mit dem Thema 

Pausenregelung 

Anmeldeschluss: 8.1.2021 

 Jede dieser Veranstaltungen ist eine gemäß §7 HebBO NRW für Hebammen mit 2,5 Fortbildungsstunden geeignete Fortbildung.

Die Anmeldung erfolgt über hebammensalon@gmail.com, den Link zur Ver@nstaltung gibt es nach der 
Anmeldung per Mail 

Folgende Angaben werden dazu benötigt:  Name, Anschrift, Telefonnummer 

Mitgliedsnummer DHV & zugehöriger Landesverband 

Thema der gewünschten Ver@nstaltung 

Über ein reges Interesse freuen wir uns, wenngleich auch hier die Teilnehmerzahl begrenzt ist! 

Viele Grüße, bleibt gesund! 

Die Vorsitzenden der Hebammenlandesverbände Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 


