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GRUßWORT / GREETING

Grußwort zur
70. Jahrestagung
Wer glaubt, mit der Corona-Pandemie wäre uns die größte denkbare Katastrophe
passiert, wird heute angesichts eines grausamen, völkerrechtswidrigen und unmenschlichen Krieges in der Ukraine eines Besseren belehrt. Es fällt schwer, zum
Tagesgeschäft überzugehen, wenn man die Bilder des Leids und der Zerstörung
gesehen hat. An dieser Stelle kann man nur dazu aufrufen, sich in jeder geeigneten Art an Hilfen für dieses Land zu beteiligen.
Wir haben die 70. Jahrestagung der VSOU vor uns. Mit großer Freude darf ich
Sie heute zum Präsenzkongress einladen. Es kommt ein abwechslungsreiches Programm auf Sie zu. Ob in der Niederlassung oder in der Klinik, ob Studierende/r
oder Chefarzt/ärtzin, unsere Kongresspräsidenten Mario Perl und Johannes
Flechtenmacher haben sich viel Arbeit gemacht, für jeden spannende Themen
zusammenzustellen.
Ich will Sie herzlich einladen, nach Baden-Baden zu kommen. Erleben Sie eine Eröffnungsveranstaltung in neuem Format im Kongresshaus, feiern Sie mit
uns 70 Jahre VSOU, erleben Sie einen Festredner, der uns in unserer Identität als
Ärztinnen und Ärzte inspirieren wird. Wie wir den Festabend gestalten, dass er
der aktuellen politischen Lage gerecht wird, werden wir noch gemeinsam entscheiden. Nehmen Sie an unserer Mitgliederversammlung teil, beteiligen Sie sich
aktiv an der Gestaltung UNSERER VSOU. Sehr gerne wollen wir als Vorstand der
VSOU mit Ihnen ins Gespräch kommen, besuchen Sie den Stand unserer neuen
Geschäftsstelle im 2. OG, teilen Sie uns mit, wie wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche in unserer Arbeit in der VSOU einbeziehen und berücksichtigen können.
Eine Fachgesellschaft lebt vom Mitmachen. Der erste Kongress in Präsenz, in
der hoffentlich endenden Pandemie, wird Sie spüren lassen, was auch die Kongresspräsidenten in ihr Moto „Was bleibt? – Was kommt?“ aufgenommen haben.
Wir werden einen traditionsbewussten Kongress mit vielen neuen und modernen
Aspekten erleben. Machen Sie mit, kommen Sie nach Baden-Baden, erleben Sie
den Spirit der Stadt im Frühling und den neuen Geist unseres Kongresses. Wir haben alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um Sie sicher und gesund durch
die Tage zu begleiten. Vielen Dank an das Team von Intercongress, was in höchst
professioneller Weise die Organisation der Tagung übernommen hat.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Baden-Baden!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dr. med. Bodo Kretschmann

Mit den besten Grüßen,

Ihr Bodo Kretschmann
Für den VSOU-Vorstand
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