Der Mensch als Ausgangslage für eine gute Pflege,
so dass es sowohl für Mitarbeiter als auch für Pflegeempfänger
gesünder und menschlicher wird.

Unsere Vision
Wir streben ein gesundes Gesundheitswesen an, Gesund für alle
Spieler in diesem Sektor. Dies gilt sowohl für den Hilfebedürftigen,
den Mitarbeiter, als auch die Organisation. Dies wollen wir erreichen,
indem wir den Mensch als Individuum zentral platzieren.
Menschliches Handeln ist immer mit Bewegung verbunden. Die
Art und Weise wie jemand sich bewegt oder bewegt wird hat einen
großen Einfluss auf diese Person. Es handelt sich hier um den Hilfebedürftigen, Hilfeerbringer und damit die gesamte Organisation. Wir
bieten mehr als Hebe- und Tragekurse, wir lehren Menschen bewusst
Bewegungen durchzuführen. Das führt zu einer Entwicklung von
gesunden Hilfebedürftigen, Hilfeerbringern und Organisation.
Unser Ausgangspunkt
ist das Bewusstwerden,
Begreifen und kreatives Ändern können der
täglichen Bewegungen.
Auf diese Art und Weise
erhält der Mensch die
Regie über den eigenen
Körper wieder.

Jeder bewegt und jeder bewegt anders.
Aus dieser Vision bieten wir unsere Dienste an.
Eine dieser Dienste ist das Niveb-Kinaesthetics Bildungsprogramm.
Niveb hat dieses Programm so gestaltet, das fundamentales
wissenschaftliches Wissen und die Entwicklung der Eigenbewegung
der Kursteilnehmer in Harmonie sind. Hieraus ist ein anwendbares
Programm entstanden.

Zurzeit richten wir uns hauptsächlich an Mitarbeiter im
Gesundheitswesen. Man kann dabei an Pflegende, Therapeuten, aber
auch pflegende Angehörige denken.
Auch bieten wir den Organisationen themaspezifische Schulungen
und Begleitungen an. Hier können Sie an Dekubitus und Bewegung,
Kontrakturen, Positionieren der Kunden und die einfachere Nutzung
der Hilfsmittel denken.
Unsere Schulungen sind In-Haus Trainings, damit ist es möglich
flexibel und realistisch zu schulen. Weiterhin sind wir ein
Wissenszentrum und liefern unterstützende Leistungen an unsere
Trainer.

Qualität
Wissenschaftlich fundiert
Kontinuierlich Innovativ
jahrelange Erfahrung

Sind Sie interessiert an zufriedenen Hilfsbedürftigen, an gesunden
Mitarbeitern, an einer effektiveren Organisation und neugierig, wie
Niveb-Kinaesthetics hierzu eine Beitrag liefern kann? Nehmen Sie
Kontakt mit uns auf um gemeinsam zu schauen, was wir für Sie tun
können.
Niveb ist eine transparente Organisation bei der Wissensteilung im
Vordergrund stellt.
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