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Medieninfo vom 19.09.2011 

„Höher – schneller – weiter – anders?“: Neues Programm des LWL-Fort- und 
Weiterbildungszentrums widmet sich veränderten Anforderungen im Berufsleben 

 
Lippstadt/Warstein (lwl). Im Internet ist es bereits seit einigen Wochen abrufbar, jetzt liegt das 
neue Programm des LWL-Fort- und Weiterbildungszentrums auch in gedruckter Form vor. Die 
Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2012 stehen unter dem Titel „Höher – schneller – weiter – 
anders?“ Damit spielt das Warsteiner Bildungsinstitut für Kliniken des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe (LWL) im Kreis Soest auf die veränderten Anforderungen im Berufsleben an. 
 
„Manchen Fachkräften kommt es vor, als würden die Forderungen an sie immer höher geschraubt. 
Hilfreich kann es da sein, Prozesse anders zu gestalten, sich neuer Methoden und Techniken zu 
bedienen. Das bedeutet im Gesundheitswesen, andere Interventionen und Therapien zu nutzen 
sowie Bewährtes hinsichtlich der Effektivität zu überprüfen“, weiß Monika Stich, die Leiterin des 
LWL-Fort- und Weiterbildungszentrums. „Wir sind überzeugt, mit unserem Programm erneut auf 
große positive Resonanz in der Fachwelt zu stoßen. Wir können aber auch flexibel auf aktuelle 
Anforderungen reagieren und kurzfristig weitere Angebote konzipieren. Somit ist das 
Programmheft zwar aktuell, spiegelt aber nicht alle Qualifizierungsmaßnahmen wider, die wir 
durchführen.“ 
 
„Jedes Halbjahr wird das Programm umfangreicher, und wir versuchen, immer früher damit an den 
Start zu gehen“, sagt Reinhild Schmidt, die das von Monika Stich inhaltlich zusammengestellte 
neue Heft gestaltet hat. Die Nachfrage im Internet sei bereits hoch, auch die erste Lieferung der 
Print-Version sei bereits vergriffen. Interessierte können das Programmheft unter www.lwl-klinik-
warstein.de kostenlos herunterladen oder unter Tel. 02902 82-1064 bzw. per E-Mail an info@lwl-
fortbildung.de bestellen. 
 

Reinhild Schmidt (links) und 
Monika Stich, Leiterin des LWL-
Fort- und Weiterbildungszentrums, stellten 
das Programmheft für das erste Halbjahr 
2012 vor. Foto: LWL 


