
Rendsburg Am 22. Juni fand
die 5. docConf in Rendsburg
statt. Eine Netzwerkveran-
staltung, die 2016 mit einer
Idee begann und inzwi-
schen zu einer qualitativ
hochwertigen Kommunika-
tionsplattform herange-
wachsen ist.
Im ConventGarten – direkt
am wunderschönen NOK
lud das motion-center zum
5. Mal zum Informations-
austausch ein. Interessante
Fachvorträge mit Referen-
ten aus der imland Klinik,
amüsante psychologische
Betrachtungsweisen des
Miteinanders zwischen
Mann und Frau und die Vor-
stellung einer Vision der
aiutanda Unternehmens-
gruppe, die ambulante Pfle-
ge in Deutschland zu revolu-
tionieren, sorgten für Be-
geisterung im Plenum. Über
70 Teilnehmer aus unter-
schiedlichen Gesundheits-
bereichen nahmen an der
Veranstaltung teil. „Beson-
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ders auffällig war in diesem
Jahr die Qualität der Kom-
munikation, der Austausch
unter den Teilnehmern, das
perfekte Zeitmanagement
und das durchweg positive
Feedback der Teilnehmer“,
blickte Katrin Turowski, Er-

Mehr als 70 Teilnehmer nahmen an der docConf 2022 teil und
nutzen die Gelegenheit für einem informativen Austausch.
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finderin der docConf, fröh-
lich auf die Veranstaltung
zurück.
Viele neue Ansätze zur Zu-
sammenarbeit wurden aus-
getauscht und in Gesprächs-
gruppen intensiv diskutiert.
Erste Vorschläge für gemein-

same Projekte sind entstan-
den. „Mehr kann man sich
von dieser Idee, Menschen,
die ein gemeinsames Thema
haben, miteinander zu ver-
binden, nicht wünschen“,
erwähnt Katrin Turowski im
Interview.
„Als Fazit zur docConf 2022
wünsche ich mir, dass sich
im kommenden Jahr noch
mehr Menschen angespro-
chen fühlen und uns auf
dem Weg zu einem stärkeren
Miteinander mit ihrer Teil-
nahme unterstützen. Neuen
Vorschlägen und Ideen zu
besonderen Themen stehen
wir immer offen gegen-
über“, betont Katrin Turow-
ski. „Also nur Mut, schrei-
ben Sie uns und nennen Sie
uns Ihr Thema, mit dem Sie
bei der docConf 2023 mit
einem Vortrag vertreten sein
wollen. Den roten Teppich
rollen wir Ihnen hierfür
aus!“ Kontaktaufnahme für
Anfragen: info@motion-
center.de (h)


