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Umgehen mit weiteren Beschränkungen der Arbeit
Auch bei verschärften Bewegungseinschränkungen,
oft Ausgangssperren genannt, wird es Ausnahmen geben wie: Zur Arbeit gehen, einkaufen
gehen, spazieren gehen (maximal zu dritt) und vor allem auch zu wichtigen Dienstleistungen
gehen.
Mit dem Satz: „Ich gehe zu meiner Gesundheitsförderung/-praxis oder zu Heilförderung“
müssten alle bei Kontrollen durchkommen, sowohl die Praktiker*innen wie auch die
Kunden*innen.
Je nach Strenge der Beschränkungen kann es auch sein, dass die Praktiker*innen vorab eine
Bescheinigung zu einem Einzeltermin ausstellen müssen oder dass Praktiker*innen eine
Bescheinigung ihres Verbandes brauchen, dass sie praktizieren. Wie streng es regional wird,
muss man vor Ort recherchieren.
Also rechtlich wird es im Prinzip eine Möglichkeit geben, Einzelarbeit weiterhin zu
praktizieren, allerdings ist abzuwägen, ob sein Fortsetzen der Praxis wirklich sinnvoll ist.
Zum Beispiel: Kunden*innen kommen in eine Kontrolle, geben die Adresse der Praktiker*in
an, dort wird angerufen, ob die Angaben stimmen – das muss nicht so sein, kann aber sehr
wohl so gehandhabt werden. Wenn Kunden*innen auch noch statt Gesundheitsförderung
oder Therapie (bei Hp und Hp Psych) sagen „zur Entspannung oder zur Fußpflege oder
Wellnessmassage“, dann kann es durchaus sein, dass es längere Gespräche gibt.
Und hinzu kommt die ethische Unsicherheit, ob man die eigene Gesundheit riskiert und ob
man sozial gefährdend, unverantwortlich handelt. Diese Unsicherheit kann belastender
werden als der ‚Gewinn‘ durch die Gesundheits- oder Heilpraxis.
Wenn Kunden*innen und Praktiker*innen sich sicher sind, dass der erhöhte Aufwand für die
direkte Zusammenarbeit sinnvoll ist, z.B. sich sicher sind, nicht ernsthaft gefährdet zu sein,
mit guter Energie auch durch eventuelle Kontrollen gehen – einfach, weil die Arbeit ihnen
gerade jetzt wertvoll ist – dann sollte dies auch umgesetzt werden und dann geht das auch
rechtlich.
Wer aktuelle Einnahmeausfälle hat oder bekommt sollte sie dokumentieren. Wir
recherchieren, wo und wie auch für unsere Mitglieder die Wege der Unterstützung laufen
können.

Alternativen zur direkten Praxis
Gespräche online, Entspannungsanleitungen online
Wir haben kurzfristig ermöglicht und fördern Praktische Einführung in Online-Beratung mit
Zoom oder Skype oder anderem.

Mit Ilona Tamas: ilonatamas@gmx.de
Einfach ihr mailen, sie wird sich dann melden.
Kosten: pauschal 20,00 (nur DGAM/BfG Mitglieder, Abrechnung erfolgt über uns)

Gesprächsführung in der aktuellen Dynamik
Auch mit Betroffenen oder Verunsicherten.
Kostenfreies Webseminar mit Gerhard Tiemeyer: tiemeyer@dgam.de (bitte anmelden)
Termine: Mittwoch 25.3. von 10.00 - 11.00 Uhr und Freitag 27.3. von 18.00 - 19.00 Uhr

Gesammeltes Wissen und Erfahrungen miteinander teilen
Welche Mittel, welche Handlungen, welche Meditationen oder Affirmationen helfen Dir
persönlich – für gute Gefühle und innere Balance?
Welche Fragen bewegen Dich persönlich?
Welche auch kontroversen Sachinformationen helfen Dir, klar zu bleiben und differenzierend
praktisch zu denken?
Einfach an service@dgam.de mailen und wir stellen einen Reader und z.B. hilfreiche ‚links‘
zusammen, den wir in einem Rundmail und der Webseite veröffentlichen werden.

Zu guter Letzt…
…freuen wir uns über Rückmeldungen und wünschen ein schönes Wochenende, auch - und
vielleicht gerade - in dieser ungewöhnlichen Zeit.
Mit virenfreien herzliche Grüßen,
Ihr und Euer DGAM Service Team
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