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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

kaum zu glauben, wie schnell die Zeit 
vergeht, kaum ist der Sommer vorbei, 
steht schon wieder Weihnachten vor 
der Türe. Wenngleich mir persönlich 
Mitte Oktober bei 30 Grad und prallen 
Sonnenschein im Freien der Beginn des 
Verkaufes von Weihnachtsschmuck und 
Kunstschnee aus Watte irgendwie zu 
früh vorkommt.

In den letzten Wochen und Monaten 
waren wir im Vorstand weiterhin sehr 
aktiv. Das Vereinsregister wurde aktuali-
siert, unsere Stellungnahme zur Flücht-
lingsversorgung haben wir nicht nur auf 
unsere Homepage gestellt, sondern sie 
auch an alle ParlamentssprecherInnen 
und die Austrian Presse Agentur gesen-
det. Sie wurde positiv aufgenommen. 
Der Beirat für Seelische Gesundheit hat 
getagt, wir waren auch vertreten und 
haben erfreut gehört, wie wichtig erach-
tet wird, den Nachwuchs für Psychiater-
Innen zu fördern. So hoffen wir, dass das 
Bundesministerium mit dem Gesund-
heitsziel „Die psychosoziale Gesundheit 
in allen Bevölkerungsgruppen zu för-

dern“ auch eine Ausbildungsoffensive 
zur Erhöhung der PsychiaterInnenzahl 
unterstützen wird. 

In einer gemeinsamen Stellung-
nahme mit der Bundesfachgruppe an 
die Österreichische Ärztekammer bzgl. 
Selbsterfahrung im Rahmen der Fach-
arztausbildung haben wir Stellung 
bezogen, dass diese auch durch Nicht-
PsychiaterInnen erfolgen darf. Wich-
tig war uns, dass Balint-Gruppen nur 
durch PsychiaterInnen durchgeführt 
werden. Dr. Manfred Müller, M.sc. hat 
sich besonders dafür eingesetzt, dass 
unsere AssistenzärztInnen eine gute 
Ausbildung bekommen. Danke für die 
Mühe!

Homepage – up-to-date bleiben

Wir arbeiten laufend daran, unser 
Homepage für und mit allen Mitglie-
dern zu aktualisieren, und ersuchen um 
Verständnis, wenn gelegentlich Erinne-
rungsmails für unterschiedliche Angele-
genheiten bei euch allen eintrudeln. Also 
bitte nachlesen, was da drinnen steht! 
Die Überarbeitung der Homepage hat in 
den letzten Jahren viel Zeit in Anspruch 
genommen, und wir wollen gerne up-
to-date bleiben. Und modern möch-
ten wir auch sein und allen Mitgliedern 
das bestmögliche Service auf unserer 
Homepage anbieten. Also brauchen wir 
eure Unterstützung!

ÖGPP-Jahrestagung 2019

Für unseren 19. Jahreskongress (24.–
27. April 2019 in Gmunden) sind wir 
inhaltlich mit ReferentInnen- und The-
menauswahl schon sehr beschäftigt. 
Die erste Sitzung zur Programmpla-
nung hat bereits stattgefunden, und wir 
waren sehr erfreut über die vielen Ideen 
und Vorschläge, die von unterschied-
lichen Seiten von euch eingebracht 
worden sind. Neben der Kongresspro-
grammorganisation sind wir auch dabei, 
die schwierige Aufgabe anzugehen, jede 
Menge formaler Regelungen von Anträ-
gen und anderen Formalitäten zu ver-
einheitlichen. In diesem Zusammenhang 
werden wir auch unsere Budgetierung 
und Finanzgebahrung modernisieren. 
Details werden im Bericht des Kassiers 
in Gmunden berichtet werden. Aber 
davor gibt es ja noch einen Bericht aus 
dem Vorstand, um euch über unsere 
Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten.

Euch allen wünsche ich eine schöne 
Zeit, einen besinnlichen Advent, eine 
wunderbare Weihnachtszeit und einen 
angenehmen Start ins neue Jahr!

Mit herzlichen Grüßen,

Ursula Goedl
Schriftführerin
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