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VON MEGATRENDS ZUR
STRATEGIEENTWICKLUNG
Der Zukunftsdialog des Deutschen Hebammenverbandes
Vor etwa einem Jahr, am Anfang unserer Überlegungen, stand die Überzeugung, dass
der Deutsche Hebammenverband die aktuellen Herausforderungen für den von ihm
vertretenen Berufsstand nicht nur sehr gut versteht, sondern sukzessive auch spürbare
Verbesserungen für Hebammen erreicht. Nun wollten wir strategiefähiger werden und
dafür in die Zukunft schauen – mithilfe zahlreicher Vertreter anderer Berufsgruppen. Ein
Status-Bericht über eine Idee, die zu einem faszinierenden Projekt wurde.
Dirk Günther
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