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Rundbrief Oktober 2015

Liebe DTC´ler,
seit dem letzten Rundbrief im Dezember 2014 gab es eine sehr lange Pause, ein neuer
aktueller Rundbrief sollte eigentlich im Juni dieses Jahres an Sie verschickt werden. Nun ist
Anfang Oktober daraus geworden - für diese große Verspätung, die von mir verursacht
wurde, möchte ich mich an dieser Stelle vielmals entschuldigen.
Zunächst ein kurzer aktueller Lagebericht:
Im Vorstand hat sich eine Veränderung ergeben, Julia Schuler ist von ihrem Amt als
Generalsekretärin aus persönlichen Gründen zurückgetreten, zur Zeit wird dieses Amt
kommissarisch wieder von Henning Mothes übernommen. Herzlichen Dank Henning, dass du
bereit warst, hier nochmals kurzfristig einzuspringen und vielen Dank Julia für deine Arbeit.
Wie es im Vorstand weitergeht, wird ein wichtiges Thema in unserer diesjährigen im Herbst
anstehenden Vorstandssitzung sein.
Bezüglich der geplanten neuen DTC-website können wir leider noch kein konkretes Ergebnis
vorstellen, nur berichten, dass weiterhin daran gearbeitet wird, ebenso an der Abrufbarkeit im
Internet der Online-Ausgabe von Primary Surgery (Volume 1) , von Michael Cotton ja in
mühevoller Kleinarbeit überarbeitet – nochmals herzlichen Dank dafür, Michael.
Was die „Deklaration von Amsterdam“ angeht und die Rolle der DTC diesbezüglich, würde
ich Henning zu berichten überlassen, der sich hier intensiv mit eingebracht hat.
Das internationale Treffen der Rural Surgeons (IFRS) findet dieses Jahr Ende November
zusammen mit dem Treffen der Indischen Rural Surgical Society (ARSI) in Indien statt. Gabi
Holoch wird dieses Jahr nicht hinreisen, um die DTC zu vertreten. Wenn jemand von ihnen
Interesse daran hat, kann die- oder derjenige sich gerne bei Gabi oder Thomas Moch wegen
weitere Informationen melden (thmoch@t-online.de).
Jetzt bleibt noch als wichtiges Thema unser diesjährig geplanter DTC-workshop im Herbst.
Für die Ausrichtung hatte sich leider niemand gemeldet. Henning hat sich aber
freundlicherweise bereit erklärt, den workshop wieder in Jena abzuhalten – hab ganz
herzlichen Dank dafür, Henning. Dies geht aber erst Anfang des kommenden Jahres. Das
genaue datum wird Ihnen in Kürze mitgeteilt. Tatkräftige Unterstützung wird noch dringend
gesucht und ist herzlich willkommen!!! Hier werden wir dann auch unsere anstehende
Mitgliederversammlung haben, bei der es viel zu besprechen geben wird. Hierzu folgt noch
eine konkrete Einladung.
Für heute verbleibe ich zunächst mit herzlichen Grüßen aus Freiburg,
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Ihre und Eure
Susanne Meiser
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