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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Geschäftsfreunde, 

liebe Verbundbetriebe, 

heute erhalten Sie die 32. Ausgabe unse-

res CARNA Journals.  

Profitieren Sie von den Erfahrungen des 

Verbundprojektes CARNA.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter  

www.carna-verbund.de.  

Viel Freude beim Lesen! 

 

Wenn Sie näheres zu einem Thema 

erfahren möchten oder ein Thema 

aus Ihrer Sicht erwähnt werden soll, spre-

chen Sie uns an. Wir freuen uns, Ihr Inte-

resse an sicheren und gesunden Arbeits-

plätzen geweckt zu haben.  

 

Rückblick 21. CARNA Erfahrungsaustausch  

Im November 2019 

begrüßten wir unsere 

kommunalen Betriebe 

zum 21. CARNA Er-

fahrungsaustausch bei 

der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin in Berlin.  

Interessant für alle Teilnehmenden war der 

Wissenstransfer sowie der Meinungsaus-

tausch zu den Themen "Resilienz" und 

"Deeskalation im Arbeitsalltag".  

Die Mitarbeiter begegnen des Öfteren den 

unschönen Launen der Bürger und werden 

u.a. beleidigt und sogar bedroht. Auch die 

Zahl an Übergriffen sind gestiegen. Damit 

es nicht eskaliert oder gar zu schweren 

Verletzungen kommt, sollten die Mitarbei-

ter lernen mit gefährlichen Situationen si-

cher umzugehen. Wir tauschten uns rege 

dazu über Möglichkeiten und bereits ge-

machte Erfahrungen mit den Betrieben 

aus.  

Durch den Fachbeitrag zur krankheitsbe-

dingten Kündigung von einer Rechtsanwäl-

tin erhielten die Betriebe drei Vorgaben, an 

die sich der Arbeitgeber halten muss, 

wenn es zu dieser Art von Kündigung 

kommt. Fazit des Austausches; es ist nicht 

unmöglich, dennoch sind die Anforderun-

gen an die Wirksamkeit einer krankheits-

bedingten Kündigung sehr hoch. Aus die-

sem Grund danken wir für die Konkretisie-

rung des Verfahrens.  

Wiedermal können wir nur sagen, dass es 

ein durchaus interessanter und informati-

ver Erfahrungsaustausch war und so tref-

fen wir uns erneut am 10. und 11. April 

2019 in Berlin wieder.  

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme 

haben, schreiben Sie uns gerne eine  

E-Mail an sekretariat@uve.de mit dem 

Stichwort "22. CARNA Erfa". Sie erhalten 

dann Ihre persönliche Einladung von uns.   

INHALT 

 Rückblick 21. CARNA 

Erfahrungsaustausch 
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Wissenswertes 

Arbeit und  

Gesundheit  

Generation 50+ 

Gesundheitsreporte 

2018  

Wie kann Arbeit,  

Prävention, BGF und 

Ruhestand gestaltet 

werden, um Arbeits-

fähigkeit möglichst 

lange zu erhalten? 

 

Veranstaltungen 

Merken Sie sich schon 

heute die Termine in 

ihrem Kalender vor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse geweckt?  

Sprechen Sie uns 

direkt an. 

Bildquellen: uve GmbH | 

Die 

krankheitsbedingte 

Kündigung 

Wann: 31.01.2019 

Wo: Düsseldorf  

BEM 

Erfahrungsaustausch 

Wann: 21.02.2019 

Wo: Berlin  

22. CARNA 

Erfahrungsaustausch  

Wann: 10./11.04.2019 

Wo: Berlin 
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Ausblick für das Jahr 2019

Das neue Jahr steht vor der Tür und wir 

freuen uns sehr, mit Ihnen weiterhin ge-

sunde und sichere Arbeitsplätze sicherzu-

stellen. Im BGM laufen alle gesundheits-

bezogenen Aktivitäten zusammen. Dazu 

gehören die Maßnahmen zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement sowie zur be-

trieblichen Gesundheitsförderung. 

Im neuen Jahr möchten wir Ihnen gern 

mögliche Ansätze jenseits der Gesund-

heitsmanagements aufzeigen und mit Ih-

nen gemeinsam umsetzen. Dazu zählen 

Themen wie, Resilienz, Evaluation sowie 

der interessante Ansatz der Prozesspaten.  

Kein neues Thema, dennoch ein Wesentli-

ches ist die Einbindung der Führungskräfte 

als Schlüsselposition zur Leistungssiche-

rung und Gesunderhaltung.  

Hier möchten wir die Diskrepanz zwischen 

dem BGM und dem Arbeitsalltag auflösen. 

Dabei soll die Frage, ab wann das BGM 

keine zusätzliche Maßnahme wäre, son-

dern Tagesgeschäft, beantwortet werden.  

Flüchtlinge als Kollegen, damit müssen 

sich die Betriebe auseinandersetzen. Auch 

hier wird das BGM einen wichtigen Teil 

zum Gelingen der Zusammenarbeit beitra-

gen müssen.  

Nachhaltigkeit in allen Lebens- und Ar-

beitslagen ist ein Herzensthema, das wir in 

diesem Jahr mit CARNA vertiefen.  

Das Jahr 2019 bringt uns wirklich viele 

spannende Vorhaben und rückt das BGM 

stärker in den betrieblichen und wirtschaft-

lichen Fokus. Mit großem Freudenfeuer 

sehen wir 2019 entgegen. 

 

Herzliche Neujahrsgrüße 

© Bildquelle A. Klug, uve GmbH 
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Das Jahr 2019 ist da und wir sagen 

herzlichen Dank für die wunderbare 

Zusammenarbeit, die mit Freude im 

Neuen Jahr fortgesetzt wird.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne, 

erfüllte Zeit, vor allem Gesundheit 

und Glück zu allen Stunden.  

"Es ist von grundlegender Bedeutung, 

jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr 

davor." Peter Ustinov 
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