Liebe DTC-Mitglieder,

Anfang Oktober hat in Bonn unsere Jahrestagung und auch unsere Mitgliederversammlung
stattgefunden. Hier wurde unser aller Wunsch bekräftigt, die Arbeit der DTC wieder etwas
aktiver zu gestalten. Wir wollen deshalb diesen Brief nutzen um euch zu informieren und ein
paar kleine Anliegen vorzutragen.
1. SEPA - Einzug
Zu einer aktiven Arbeit gehört auch eine solide finanzielle Grundlage. Ganz offensichtlich ist
es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, die Mitgliedsbeiträge einzutreiben.
-

Ein Problem ist die Umstellung auf SEPA: aufgrund teils fehlender Angaben /
Einwilligungen gab es zuletzt fast keine automatischen Einzüge der Beiträge mehr.

-

Zum anderen ist bei vielen Mitgliedern noch eine jährliche (selbständige)
Überweisung des Beitrags vorgesehen – was von vielen aber dann doch irgendwie
vergessen wird.

Unser Bestreben wäre es deshalb, von so vielen Mitgliedern wie möglich den Beitrag einmal
jährlich automatisch per SEPA-Verfahren einzuziehen. Deshalb bereits hier die große Bitte:
Füllt auf jeden Fall das beiliegende Einzugsformular aus (auch wenn der Beitrag bereits
abgebucht wird). Denn auch eine Einzugsermächtigung wäre (rein theoretisch) jederzeit
widerufbar.
2. Internet Seite
Dieses Projekt ist sicherlich eines der dringendsten und aktuell schon in Arbeit. Wir hoffen,
dass die Homepage so bald wie möglich auch online gehen kann. Neben einem neuen
Design sollen auf der Seite auch Einblicke in einzelne Projekte gegeben werden. Für
interessierte Besucher unserer neuen Homepage soll später erkennbar sein, welche
chirurgischen oder medizinischen Projekte von DTC`lern aktiv begleitet werden bzw. in der
Vergangenheit angestoßen oder unterstützt worden sind.
Wenn ihr euch einem solchen Projekt verbunden fühlt wären wir dankbar, wenn ihr einige
Basisdaten des Projekts für unsere Internetseite zur Verfügung stellt, die wir dann dort
einpflegen können. Ziel ist es „Neueinsteigern“ die Kontaktaufnahme zu laufenden Projekten
zu erleichtern bzw. Kontakte zu jenen Projekten zu knüpfen, die fachlich oder geographisch
naheliegend sind.
Auch wenn ihr eine Veröffentlichung auf der Homepage nicht wünscht, wäre die ein oder
andere Information für den Verein wertvoll. Dann bitte einen kurzen Vermerk hierzu.
Vielen Dank schon mal für eure Angaben (auf der 2. Beiliegenden Seite).

3. Aktualisierung von Primary Surgery Volume II
Diese Anfrage richtet sich an alle Unfallchirurgen/ Orthopäden, die bereit sind, an der
Aktualisierung des 2. Bandes von Primary Surgery mitzuwirken. Das bedeutet, dass ihr ein in
alter Form vorliegendes Kapitel inhaltlich auf den neuesten Stand bringt. Ziel hierfür ist, dass

alle Kapitel bis Ende 2017 überarbeitet sind. Ein erstes Arbeitstreffen aller Autoren ist für
April 2017 (auf dem Chirurgenkongress) geplant. Wir versuchen für die Neugestaltung der
Abbildungen aber auch für eine Aufwandsentschädigung aller Autoren einigen finanzielle
Mittel einzuwerben.
Ein entsprechendes Kreuzchen ebenfalls auf der 2. Beiliegenden Seite – Danke !!

4. Online-Consulting-Service:
Dieser Punkt betrifft eine schon länger bestehende, inzwischen aber wohl vollständig
eingeschlafene Aktivität der DTC. Prinzipiell bestünde der Wunsch diesen Service wieder
aufzunehmen.
Auf dem Fragebogen soll deshalb ein erstes Mal ausgelotet werden, ob es prinzipiell
genügend Freiwillige gäbe, die einen entsprechenden Austausch mit ihrer Erfahrung und
ihrem Wissen unterstützen würden.

5. Klinikpartnerschaften:
Seit Oktober fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zusammen
mit der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung sogenannte Klinikpartnerschaften. Gemeint sind
bereits bestehende Projekte / Kooperationen zwischen deutschen Kliniken / Vereinen und
einer Partnerinstitution in einem Entwicklungsland. Es sind finanzielle Förderungen von bis
zu 50 000 Euro (in 24 Monaten) möglich. Anträge können bis Anfang Dezember eingereicht
werden.
Genauere Informationen gibt es auf: www.klinikpartnerschaften.de
Matthias Richter-Turtur und Henning Mothes wären hierfür Ansprechpartner in der DTC.

6. Ausblick
2017 feiert die DTC ihr 25jähriges Jubiläum. Geplant ist auf jeden Fall ein Workshop, ein Tag
davon mit Vorträgen. Termin und Ort wird sobald wie möglich bekannt gegeben. Eine
zahlreiche Teilnahme mit vielen persönlichen Begegnungen und regem fachlichen
Austausch wäre wünschenswert.

Zum Schluss noch einmal die Bitte:
Fasst euch ein Herz und füllt die beiden beiliegenden Bögen aus – oder zumindest einen Teil
davon. Unserer Arbeit und damit der Zukunft der DTC wäre damit sehr gedient.
Vielen herzlichen Dank schon mal dafür.

Mit freundlichen Grüßen

