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Herzliche Einladung zur psyGA-Arena am 18. Januar 2018
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema psychische Gesundheit ist in der Arbeitswelt angekommen. Betriebliche und überbetriebliche
Entscheidungsträger und Öffentlichkeit sind sensibilisiert. Das Projekt psyGA hat hieran einen großen Anteil:
Über 700.000 Broschüren und Handlungshilfen sind mittlerweile in der betrieblichen Nutzung.
Es ist aber auch festzustellen, dass Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der psychischen Gesundheit
zu oft nicht die Wirkung entfalten, die sie haben könnten. So steigen trotz verstärkter Bemühungen die
Ausfallzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen. Auch rechtliche Anforderungen, wie eine umfassende
Gefährdungsbeurteilung, werden nur von einem Teil der Betriebe erfüllt.
Woran liegt das? An welcher Stelle scheitert der Transfer des vorhandenen Wissens? Wo sind die betrieblichen
Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Sind Unterstützungsangebote nicht passgenau oder nicht bekannt? 
Was kann und muss getan werden? Auf den Punkt gebracht:

psyGA Arena –
Warum dringen wir mit unseren
Bemühungen nicht durch?
18. Januar 2018, Beginn 12:30 Uhr
KölnSKY im LVR-Turm
Ottoplatz 1
50679 Köln
Zur Anmeldung
Hier gelangen Sie zum Anmeldebogen. Bitten füllen Sie diesen aus und
senden ihn per E-Mail an psyga-arena@neueshandeln.de

Das Projekt psyGA sieht sich als eine Plattform, um diese Frage und mögliche Lösungsansätze offen zu
diskutieren. In einem dialogorientierten Format möchten wir mit Ihnen und vielen weiteren betrieblichen und
überbetrieblichen Akteuren ins Gespräch kommen, uns den Hürden stellen und Lösungsansätze erarbeiten.
Die Ergebnisse des Tages werden dokumentiert und sollen den Diskurs über die psychische Gesundheit in der
Arbeitswelt voranbringen und bereichern. Selbstverständlich wird auch viel Zeit zum Netzwerken und Austauschen sein – im Anschluss an die Arena laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Ausklang mit Imbiss ein.
Um den Dialog passgenau vorzubereiten, ist uns wichtig, bereits vorab einen kurzen Input der Teilnehmenden
zur Leitfrage der Veranstaltung zu erhalten. Dazu sammeln wir mit der Anmeldung ein erstes Statement ein.
Die Abgabe dieses Statements ist Voraussetzung für die Teilnahme an der psyGA-Arena.
Weitere Informationen zur psyGA-Arena finden Sie unter www.psyga.info/arena. Bei Rückfragen zur
Veranstaltung und zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an das psyGA Service- und Pressebüro:
Ann-Kristin Rink
neues handeln GmbH
psyga-arena@neueshandeln.de
Telefon: 0221/16082-31

