UPDATE!!! No 2
Aktuelles zum Kongress-Programm

Berlin, den 02.05.2021

Liebe Kolleginnen,
wie wir Ihnen schon mitgeteilt haben, findet der Kongress ausschließlich online statt. Für
manche Kolleginnen, denen eine Anreise nicht möglich gewesen wäre, bietet dieser OnlineKongress aber auch die Möglichkeit, digital teilzunehmen.
NEU:
Wir können Ihnen heute mitteilen, dass wir einen neuen spannenden Workshop für
Sonntagmorgen einplanen. Unter den aktuellen Umständen sind wir alle interessiert, etwas
Ruhe, vielleicht sogar Entspannung in unser Leben zu bringen. Das Programm ergänzen wir
daher mit einem Workshop 12 über Achtsamkeit mit dem Titel „Auszeit – Zeit für mich“.
Vielleicht ist dieser Workshop auch eine (zwar inhaltlich andere) Alternative für diejenigen,
die sich bisher bei den Workshops WS 1, WS 5 und WS 6 nur auf den Wartelisten befinden.
Bitte melden Sie sich dann aber ggf. nach einer erfolgreichen Anmeldung bei WS 12 von der
Warteliste der anderen Workshops formlos in der Geschäftsstelle ab.
Wegen des hohen Interesses haben wir bei Workshop 3 Conflict Management die
Teilnehmerzahl nach Absprache mit der Moderatorin erhöht. Außerdem findet dieser
Workshop voraussichtlich in deutscher Sprache statt, nachdem sich bisher keine englisch
sprechenden Teilnehmerinnen gemeldet haben.
Bei dem WS 2 MWIA und zum Businessmeeting (WS 11) zur haben wir die Teilnehmeranzahl
nicht mehr begrenzt, sodass es hier keine Wartelisten geben wird.
Unser Kongress ist zur Zertifizierung bei der Ärztekammer Berlin angemeldet: Wie viele
Fortbildungspunkte wir Ihnen bieten können, werden wir Ihnen voraussichtlich im nächsten
Update mitteilen können.

Zu den weiteren Änderungen im Vergleich zu der Originalplanung lesen Sie bitte im 1. Update
vom 12.04.2021 nach.

Wie sieht es mit der Buchung der Workshops aus?
Aktuell sind drei Workshops ausgebucht.
Workshops mit Warteliste:
Workshop 1 „im digitalen Raum“

Workshop 5 „Macht der Stimme“
Workshop 6 „Auftreten und Charisma“
Hier können Sie sich nur noch auf die Warteliste setzen lassen. Schreiben Sie hierzu formlos
an die Geschäftsstelle.

Über die Homepage buchen können Sie ab sofort die folgenden Workshops:
Workshops mit nur noch wenigen freien Plätzen:
Workshops 3 „Conflict Management“ (engl.)

Workshops mit freien Plätzen:
Workshop 2 „MWIA“ (engl./deutsch) – nur für Mitglieder
Workshop 4 „Schwangerschaft und Beruf“
Workshop 8 „häusliche Gewalt“ (engl./deutsch)
Workshop 9 „Mundgesundheit“
Workshop 10 „Long Covid und Reha“
Workshop 11 „Treffen der Regionen“ (engl.) – nur für Mitglieder
NEU!!! Workshop 12 „Achtsamkeits-Seminar: Auszeit – Zeit für mich“

Bitte melden Sie sich für die Plenarveranstaltung und für Ihre präferierten Workshops über
die Homepage an. Sobald die jeweiligen Plätze ausgebucht sind, können Sie sich formlos auf
die Warteliste setzen lassen.
Machen Sie bitte auch Ihre Kolleginnen auf die Veranstaltung über unsere Homepage
www.aerztinnen-kongress.org aufmerksam. Das gilt auch für Nichtmitglieder.
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme und grüße Sie auch im Namen von Edith SchratzbergerVécsei und Adelheid Schneider-Gilg ganz herzlich.
Ihre

Wir danken an dieser Stelle unseren Sponsoren, ohne die diese Onlineveranstaltung nicht möglich wäre:
dem Verein „Frauen fördern die Gesundheit“ und der Edith-Grünheit-Stiftung,
dem Universitätsspital Basel, dem Universitätsspital Zürich, der Inselgruppe Bern und der medbase Winterthur,
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank)

