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An die
Mitglieder der GNP

Bern, 18. Januar 2007 ST/pr

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Vorerst möchte ich allen ganz herzlich ein gutes neues Jahr und für 2007 gutes Gelingen
bei der Arbeit aber auch viel Freude in der Freizeit wünschen!
Unsere Jahrestagung in Passau rückt näher und wir freuen uns, dort interessante Tage
erleben zu dürfen aber natürlich auch darauf, uns dort wieder mal zu treffen.
Wie an der Mitgliederversammlung in Mannheim erwähnt, werden wir für das Jahr 2007
ein Weiterbildungsstipendium aussetzen. Im Anhang erhalten Sie nochmals die Bestimmungen zur Einreichung eines Gesuches für ein solches Stipendium.
Da dieser Versand etwas verspätet erfolgt, werden wir das Einreichungsdatum auf den
28.2.07 festlegen und werden dann an der Vorstandssitzung in Passau bestimmen, wem
dieses Stipendium zugesprochen wird.
Darf ich Sie nochmals darauf hinweisen, dass der Stipendiat ein Juniorenmitglied oder
Mitglied unserer Gesellschaft sein muss. Sollten Sie daran denken, ein solches Stipendium zu beantragen, müssten Sie die Mitgliedschaft bis spätestens Ende Februar besitzen.
Sollten nach Fragen zu diesem Weiterbildungsstipendium auftreten, können Sie sich direkt an mich oder an ein anderes Vorstandsmitglied wenden.
Ich möchte Sie auch nochmals darauf hinweisen, dass gemäss unseren Satzungen der
Vorstand in Passau neu gewählt, resp. wiedergewählt werden muss. Eine Wiederwahl der
aktuellen Vorstandsmitglieder ist möglich. Da ich ja bereits in Mannheim bekannt gegeben habe, dass ich als Präsidentin zurücktreten möchte, müsste dieser Posten neu besetzt werden. Ich bin allenfalls gerne bereit, als Vorstandsmitglied aus der Schweiz weiter mitzuarbeiten.
Alle weiteren Vorstandsmitglieder sind zu einer Wiederwahl bereit.
Ich möchte Sie somit anfragen, ob von Seiten der Mitglieder Vorschläge für den zukünftigen Präsidenten resp. Präsidentin bestehen. Da eine mögliche Wahl zum Präsidenten
Herrn Prof. Florian Heinen betrifft, wäre allenfalls auch eine Ersatzwahl des Vizepräsidenten/deutschen Sekretärs nötig und wir möchten die Mitglieder ebenfalls anfragen, ob
für diese Funktion bestimmte Vorstellungen bestehen.
Natürlich unterliegt es auch der Mitgliederversammlung, die weiteren Vorstandsmitglieder
wieder zu wählen, und es können jederzeit auch Gegenvorschläge gemacht werden.
Da wir diese Wahlen gerne sorgfältig vorbereiten würden, bitte ich Sie, mir allfällige Vorschläge möglichst rasch, spätestens bis Ende Januar zukommen zu lassen. Sollten Sie
eine Person vorschlagen für eine der Funktionen, wäre ich froh, wenn Sie mit dieser Per-
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son direkt Rücksprache nehmen um abzuklären, ob sie auch für diese Aufgabe bereit
wäre.
Ich hoffe, dass wir so eine offene Wahl durchführen können und dass die Vertreter der
Gesellschaft im Vorstand dem Wunsch der Mehrzahl der Mitglieder entsprechen.
Gleichzeitig möchte ich Sie aufrufen, sich für die Durchführung der Jahrestagung 2010 zu
bewerben. Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird diese wiederum im Rahmen einer Neurowoche stattfinden, wobei der Austragungsort erneut Mannheim sein wird. Somit sind wir
vor allem daran interessiert, dass sich Mitglieder für die Durchführung dieser Jahrestagung bewerben, welche im Umkreis von Mannheim tätig sind und somit dort ihren Input
in das bestehende Organisationskomitee bestmöglichst machen könnten. Wir bitten Sie,
eine allfällige Bewerbung ähnlich wie Frau Prof. Barbara Plecko dies anlässlich der Mitgliederversammlung 2006 gemacht hat, vorzubereiten. Diese Bewerbung müsste dann
vorgängig in der Vorstandssitzung und anschliessend in der Mitgliederversammlung vorgestellt werden.
Sollten Sie zu einem der drei Punkte Fragen haben, bitte ich Sie, sich ohne zu zögern bei
mir zu melden (maja.steinlin@insel.ch).
Mit herzlichen Grüssen

Frau PD Dr.med. Maja Steinlin
Präsidentin GNP

