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2018 wird das Jahr der Veränderung. Jetzt starten wir durch
und erarbeiten die nächsten Schritte, die notwendig sind,
um unseren Zielen näherzukommen!

In den nächsten Monaten wird der pkacircle
so einiges von sich hören lassen. Bei der
letzten Vorstandssitzung wurde beschlossen, dass die Arbeit in den Arbeitsgruppen
nun einen größeren Rahmen braucht, um
schneller Ergebnisse zu erreichen.
Der pkacircle kümmert sich tagein und tagaus um die Anliegen der PKAs in Österreich.
Er veranstaltet Events, hat administrative
und Netzwerk-Verpflichtungen. Das alles ist
wichtig. Aber jetzt wird es auch Zeit, die
Themen wieder in den Vordergrund zu katapultieren, die wir für unseren Berufsstand erreichen möchten.
Den Zuspruch unserer Mitglieder und jener,
die es noch werden, hat der pkacircle. Die
Ziele sind klar und nun folgt das Tun! Wie?
Das hat der Vereinsvorstand im letzten Monat in Salzburg beschlossen.
Lernt nun unsere POWER PEER Gruppen
(Arbeitsgruppen) im Details kennen:
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PPG Netzwerken & Events
Soziale Medien und weitere Informationskanäle werden vom Verein bereits intensiv betreut. Jetzt möchten wir verstärkt an die Öffentlichkeit gehen! Alle sollen noch mehr
von unserem Berufsbild erfahren. Auch kleinere Events wie die Teilnahme am nächsten
Frauenlauf in Wien mit einer PKA-Laufgruppe sind geplant! Ideen gehen uns hier nicht
aus. Doch möchten wir auch deine Meinung
und deine Ideen kennenlernen!

den Berufsschulen in Österreich. In fast jeder Berufsschule waren wir bereits in den
Klassen, und beim Kongress haben wir gute
Kontakte zu Lehrkräften und DirektorInnen
geknüpft, die uns ihre Mitarbeit zugesagt
haben. Der neue Lehrplan und die damit
verbundenen Änderungen sind nun in Anwendung. Hier planen wir sowohl bei SchülerInnen als auch bei den Lehrkräften einen
Zufriedenheits-Check. Das Organisieren
dieser Umfrage ist der nächste Schritt für
diese POWER PEER Gruppe.

Was du einbringen kannst: Du hast Interesse an Social Media und bist darin top? Du
hast Ideen, wie der pkacircle bzw. PKAs sich
noch stärker in der Öffentlichkeit präsentieren können? Du hast Stärken im Bereich
Eventplanung und Organisationstalent? Du
möchtest mitarbeiten, hast keine große Erfahrung, doch das Thema an sich interessiert dich? Wir brauchen dich!

Was du einbringen kannst: Du kennst viele
Lehrlinge oder hast Kontakte zu Lehrkräften
in den Österreichischen Berufsschulen – vor
allem in Kärnten, Tirol und Vorarlberg? Deine Stärken liegen in der Organisation von
Umfragen? Du möchtest mitarbeiten, hast
keine große Erfahrung, doch das Thema an
sich interessiert dich? Wir brauchen dich!

PPG Ausbildung

PPG Fortbildung

Wir haben bereits sehr gute Kontakte zu

Die Erweiterung einer zusätzlichen Berufs-
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Die POWER PEER Gruppen im Überblick
In drei POWER PEER Gruppen (Arbeitsgruppen) wird an der Zukunft
unseres Berufs gearbeitet. Werde Teil davon und bringe dich dort ein,
wo du deine Stärken siehst:
gruppe im PKA-Kollektivvertrag; die Anpassung des Soll-Zustandes an den Ist-Zustand
in den österreichischen Apotheken, was die
Aufgabenbereiche betrifft; die Gründung
einer zertifizierten Fortbildungseinrichtung.
Das sind enorm wichtige Ziele und dazu benötigen wir viel Kraft und Mitarbeit! Die
Schritte sind zum Teil bereits klar definiert.
Was fehlt, sind die Stimmen derer, denen
diese Änderungen zugutekommen. Darum
ist auch hier der nächste Schritt eine vom
Vorstand beschlossene Evaluierungsmaßnahme.
Was du einbringen kannst: Du bist top im
Erstellen von Fragebögen und Umfragen
gehören zu deinem Steckenpferd? Du interessierst dich brennend für dieses Thema,
möchtest hier unbedingt deine Ideen mitteilen oder bist vielleicht sogar in der Fortbildung von PKAs integriert? Du kennst viele PKAs und bist oft und gerne auf Fortbildungsveranstaltungen von Seiten der Industrie, auf der PKA-Akademie oder anderen Weiterbildungsevents? Du möchtest
hier mitarbeiten, hast keine große Erfahrung, doch das Thema an sich interessiert
dich? Wir brauchen dich!

Jetzt brauchen wir dich!

POWER PEER Gruppe Netzwerken & Events
Aufgaben & Ziele:
• Vernetzung aller PKAs Österreichs
• Image und Berufsbild an die Öffentlichkeit bringen
• Social Media Erweiterung und Marketing
• Events
Gruppen-Leitung:
Gabriele Jelinek & Eva Maria Schoibl
Melanie Tschiedel im Bereich Social Media

POWER PEER Gruppe Ausbildung
Aufgaben & Ziele:
• Lehrinhalte an die Praxis anpassen
• Reformierung der PKA-Ausbildung
• Möglichkeiten der Regulierung nötiger Qualifikationsabschnitte in den Betrieben
Gruppen-Leitung:
Barbara Peroy & Diana Janosch

POWER PEER Gruppe Fortbildung

Viele Mitglieder sind begeistert von der Arbeit des pkacircle und dessen Vorstand und
teilen das auch mit. Zu Recht. Ohne jetzt in
zu großes Selbstlob abzugleiten: Man muss
sich immer wieder vor Augen führen, dass
wir im Vorstand sieben Frauen sind, die alle
berufstätig und noch mit anderen Herausforderungen und Aufgaben gesegnet sind.
Wir konnten hier schon viel weiterbringen.
Allerdings stoßen wir mit den unzähligen
Aufgaben, die wir täglich bewältigen, immer wieder kapazitiv an unsere Grenzen.
Doch wir brennen darauf, unsere Ziele zu
verwirklichen. Alles ist vorbereitet. Jetzt
brauchen wir die Stärken und Ressourcen
unserer Mitglieder, die alle so einzigartig
und toll sind, damit wir so richtig durchstarten können.

kann man ganz toll über verschiedene Portale kommunizieren. Was du brauchst, ist allerdings eine gute Internetverbindung bei
dir zu Hause, einen Computer und ein wenig Zeit!

Was kommt auf dich zu, wenn du
dich zur Mitarbeit entscheidest?

Teile uns dein Interesse an der Mitarbeit in
den POWER PEER Gruppen per Email mit:

Nahen Kontakt zu den Vorstandsmitgliedern und Informationsübertragung und
Konferenzen über das Internet, großteils erfolgen die Besprechungen per Videokonferenzen. Dank der digitalen Möglichkeiten

Aufgaben & Ziele:
• Erstellung zertifizierter Ausbildungen
• Berufsgruppenerweiterung
• Kompetenzbereiche in den Apotheken erfassen
Gruppen-Leitung:
Melanie Tschiedel & Elisabeth Frühwald

An:
Betreff:

office@pkacircle.at
PPG Netzwerken & Events
PPG Ausbildung oder
PPG Fortbildung

Auf jeden Fall wird es im kommenden Jahr
ein Treffen aller Interessierter und ArbeitsgruppenteilnehmerInnen geben. Nähere
Infos dazu folgen.
Die Teilnahme sichert dir die Mitarbeit am
eigenen Berufsbild! Alle Wünsche und Erwartungen können in diesem Zusammenhang direkt dort abgegeben werden, wo sie
auch erfüllt bzw. gehört werden. So stärkst
du dich ganz persönlich und natürlich auch
die gesamte Berufsgruppe! Wir freuen uns
auf dich! «
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