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Quartals-Update!

No. 03/2019 – Neues im InsideTeam!

++++ Neues im InsideTeam ++++

Im  dreimonatigen  Rhythmus  halten  wir  euch  auf  dem  laufenden  über  die  aktuellen
Entwicklungen sowie dem Stand zu neuen und laufenden Projekten!

>> Was gibt es neues von #Uns
Das Team erweitert sich, aus- und fortbildungen prägen uns dieses Jahr und viele neue
Kontakte konnten wir dieses Jahr knüpfen - insbesondere auf der RettMobil!
Wir sind ständig auf der Suche nach neuen motivierten Team-Mitgliedern, welche uns bei
unseren  Projekten  unterstützen!  Gern  könnt  Ihr  euch  per  PN  oder  per  E-Mail  unter
info@insideteam.de melden!

>> Was gibt es neues aus dem Bereich #StrukturOrganisationUndRecht

#RetterSicherUnterwegs
Wie  versprochen  sind  wir  nicht  untätig  gewesen!  Unser  neues  Projekt  "Retter  sicher
unterwegs"  wird  in  den  nächsten  Wochen  noch  vor  der  Sommerpause  nach  langer
Vorbereitung und intensiver Gespräche präsentiert und etabliert. Hierzu haben wir bereits
einen namhaften Kooperationspartner gefunden - wenngleich wir hier auf der Suche nach
weiteren sind! Auf Unterstützer in welcher Form auch immer freuen wir uns --> Meldet
euch!

#Downloadbereich
In unserer Rubrik "Nützliches" haben wir unseren "Downloadbereich" nun strukturiert und
hoffen diesen auch bald zu füllen. Gerne könnt Ihr uns #schreiben, solltet Ihr  #Tipps für
uns haben!



#CheckenUndMerken
Update des Merkblatts zum Themenbereich "Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten"
erschienen. Das findet Ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik "Nützliches".
>> Was gibt es neues aus dem Bereich #RettungsdienstFortbildungen

#NeuesAngebot
Unter  der  Rubrik  "Rettungsdienst-Fortbildungen"  auf  unserer  Homepage findet  Ihr  seit
neuestem ein breites Angebot an Rettungsdienst-Fortbildungsveranstaltungen quer durch
Baden-Württemberg! Schaut vorbei!

#InKürze
In  kürze  werden  wir  euch  einige  unserer  neuen  Projekte  im  Raum Stuttgart  bekannt
geben.  Neben dem Einstieg in  der  Durchführung eines weiteren Stuttgarter  Tages als
Rettungsdienst-Fortbildungstag  -  hier  mit  einem  namhaften  Kooperationspartner  in
Stuttgart möchten wir eine weitere regelmäßige Rettungsdienst-Fortbildungsveranstaltung
in der Region Stuttgart etablieren.

#StuttgarterTraumaTag
In die 4.  Runde geht es dies Jahr mit  dem Stuttgarter Trauma-Tag. Ein Highlight:  Wir
freuen  uns  besonders  darauf,  dass  dieses  Jahr  auch  der  Arbeiter-Samariter-Bund
dazugewonnen werden konnte. Auf ein spannendes Programm können sich die Stuttgarter
Retter freuen! Ein Update folgt in den nächsten Tagen!

Danke für euer Vertrauen und weiterhin viel Spaß mit unseren Projekten!
Über eine #Bewertung #unserer #Seite würden wir uns sehr freuen!

#InsideTeam #Leitung


