Im Juli 2021

Sehr geehrte Mitglieder!
Wie wir alle erleben mussten, hat uns ein kleiner Virus aus den gewohnten
Bahnen geworfen.
Um dem erhöhten Infektionsrisiko aus dem Weg zu gehen und Personal und
Patienten im Krankenhaus zu schützen, wurde die geplante
Fortbildungsveranstaltung im November 2020 abgesagt. Zur Zeit gehen die
Infektionszahlen zwar herunter, aber es droht trotz Impfungen die Gefahr,
dass durch die Mutationen und die Müdigkeit der Bevölkerung, sich an Regeln
zu halten, eine geplante und organisierte Fortbildung wieder abgesagt werden
müsste.
Da wir aber in diesem Jahr ein 25jähriges Jubiläum zu feiern haben, möchten
wir uns mit den entsprechenden Corona-Vorsichtsmaßmahmen trotzdem
treffen. Das heißt, dass alle Nicht-Geimpften einen tagesaktuellen negativen
Test vorlegen müssen. Vollständig Geimpfte oder Genesene sind davon
ausgenommen, sofern dies bis dahin Corona-conform sein sollte.
Da letztes Jahr keine Mitgliederversammlung stattgefunden hat, wollen wir
diese vor der Jubiläums-Feier nachholen. Hierzu werden wir uns am Samstag,
den
6. November 2021 gegen 16.45 Uhr
In 35578 Wetzlar, Franz-Schubert-Str. 3
im Restaurant La Vinoteca di Colbon
treffen.

Das Treffen zur Mitgliederversammlung und anschließenden Jubiläums-Essen
wird ohne Fortbildung abgehalten.
Die Meisten, die eine Funktion im Verein innehaben, möchten das Amt an die
nächste Generation weitergeben. Daher wird diese Mitgliederversammlung
über die Zukunft des Vereins entscheiden.
Ich möchte daher alle Mitglieder herzlich zu dieser Mitgliederversammlung
einladen, besonders diejenigen, die gerne ein Amt übernehmen möchten,
damit der geplante Generationswechsel stattfinden kann.
Im Anschluss an die Versammlung ab 20.00 Uhr treffen wir uns am selben Ort
zu dem gemütlichen Beisammensein. Aus organisatorischen Gründen sollten
alle Teilnehmer eine Rückmeldung bis spätestens 20. Oktober diesen Jahres an
mich schicken. Das Formular dazu ist vorbereitet.
Anlässlich unseres 25jährigen Bestehens wollen wir den Tag mit den
anwesenden Mitgliedern in einem feierlichen Rahmen ausklingen lassen.
Für diejenigen Kollegen, die gerne übernachten möchten, hat unsere Kollegin
vor Ort, das Hotel Vienna House, Ernst Leitz in Wetzlar empfohlen. Dieses Hotel
ist vom Veranstaltungsort fußläufig erreichbar.
Außer diesem Hotel stehen natürlich weitere Hotels zur Verfügung, die alle
problemlos im Internet abrufbar sind.
Mit herzlichen Grüßen

Ilona Alpsoy
1.Vorsitzende

