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Liebe dgsv-Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
liebe Leser der Zeitschrift Zentralsterilisation

In den letzten Wochen hat sich im Bereich des vorstandes einiges getan. Ich möchte sie 
daher über die wesentlichen Fakten informieren. 
Unser  langjähriges vorstandsmitglied Frau Marion Peißker, zuletzt 1. vorsitzende, ist 
am 17.02. 2012 aus gesundheitlichen gründen von ihrer vorstandstätigkeit zurückgetre-
ten. gemäß satzung habe ich als 2. vorsitzende die Amtsgeschäfte der dgsv e. v. bis zur 
nächsten vorstandswahl im Oktober dieses Jahres übernommen.
An dieser stelle möchte ich mich auch im Namen meiner vorstandskollegen ganz herzlich 
bei Frau Peißker für ihr jahrelanges, aufopferungsvolles und zeitaufwändiges Engagement 
bedanken. sie bleibt aber der dgsv als Mitglied und in einigen Arbeitsgruppen erhalten.
gemäß satzung der dgsv e. v. kann der vorstand bei vorzeitigem Ausscheiden eines vorstandsmitgliedes ein kom-
missarisches Mitglied für die Zeit bis zur nächsten vorstandswahl berufen. Wir haben uns für Herrn Klaus Wiese ent-
schieden. Herr Wiese ist seit Jahren für die dgsv aktiv, zuletzt als Mitglied des Beirates und des Bildungsausschus-
ses und ist somit mit den Aufgaben der dgsv bestens vertraut. Wir danken ihm für die kurzfristige Übernahme des 
Amtes und sind davon überzeugt, einen kompetenten Mitstreiter im vorstand gefunden zu haben.
Für die Zusammenarbeit mit dem WFHss haben wir Frau Anke Carter beauftragt; sie wird auf grund ihrer hervor-
ragenden Englischkenntnisse regelmäßig den wichtigen Kontakt zum Weltverband  pflegen und aufrecht erhalten. 
Wir möchten uns bei Anke Carter nicht nur für diese Aufgabe sondern auch für ihre langjährige ehrenamtliche Tä-
tigkeit für die dgsv bedanken. 
Anke Carter steht hier stellvertretend für die vielen ehrenamtlich tätigen Mitglieder, die die dgsv durch ihr Engage-
ment zu dem gemacht haben, was sie heute ist. die dgsv genießt nationale und internationale Anerkennung. Aller-
dings werden die Anforderungen immer höher, und es stellt sich die Frage, ob alle diese Aufgaben auf dauer noch eh-
renamtlich zu leisten sind. Man erwartet von der dgsv Professionalität und Fachkompetenz. Es muss daher dringend 
in Erwägung gezogen werden, ob nichtTeile dieser Arbeit von einem hauptamtlichen Mitglied (z. B. geschäftsführer) 
übernommen werden sollten. Nach unseren bisherigen Überlegungen gibt es mehrere varianten, wie ein bezahlter 
geschäftsführer finanziert werden könnte, ohne die Mitglieder zusätzlich zu belasten. Wir werden die Mitglieder 
rechtzeitig über unsere Überlegungen informieren.
Nicht zuletzt beschäftigen wir uns bereits jetzt mit dem diesjährigen Kongress. die Planung dafür ist in vollem gan-
ge. der vertrag mit dem Kultur- und Kongresszentrum Esperanto in Fulda ist unterschrieben; somit ist für ein be-
kannterweise angenehmes Ambiente gesorgt. Anmeldeformular und vorläufiges Kongressprogramm werden sie im 
Juni auf unserer Homepage finden. Einige vorschläge zu vorträgen und Workshops sind bereits bei uns eingegan-
gen, weitere vorschläge nehmen wir gerne entgegen. Wir bitten sie, vorträge oder Workshopthemen möglichst bis 
Anfang Mai 2012 bei uns einzureichen.
Wie immer findet die Mitgliederversammlung am Abend des ersten Kongresstages statt. In diesem Jahr haben wir 
wieder vorstandswahlen, wir benötigen zwei neue vorstandsmitglieder. Auch ohne vorzeitigen Rücktritt von Marion 
Peißker hätte ihre zweite Amtsperiode in diesem Jahr geendet, ihr Platz im vorstand muss daher neu besetzt werden. 
Iljias Mislimi hatte schon frühzeitig angekündigt, dem vorstand nur für eine Amtsperiode zur verfügung zu stehen, 
sodass wir auch für ihn ein neues Mitglied für den vorstand wählen müssen. 
Nun hoffe ich, dass der kurze, aber kalte Winter bald seinem Ende zugeht und wünsche Ihnen in diesem sinne freund-
liche und warme Frühlingstage.

Ihre

Angelika Schlepp, 1. Vorsitzende, für den Vorstand der DGSV e. V.
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