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Liebe Mitglieder der DGSV,

wenn ich so das Wetter betrachte entdecke ich so manche Ähnlichkeiten mit dem täglichen Le-
ben und auch der Vereinsarbeit der DGSV. 

Es ist Frühling und trotzdem fällt im Mai noch Schnee.

Seit November 2012 hat der Vorstand seine Aktivitäten noch einmal verstärkt, um das Thema 
«Berufsbild» voranzubringen. Auf vielen Ebenen haben wir Lobbyarbeit geleistet, doch dort wo 
es am wichtigsten wäre, Gehör zu finden, stehen die Ohren auf Durchzug. Vielleicht hat es mit 
der ausstehenden Bundestagswahl zu tun, dass wir gerade die Politik zurzeit nicht erreichen 
können, um unser Ansinnen nach vorne zu bringen. Auf dem letzten Kongress und auch an die-
ser Stelle haben wir über eine Petition beim Deutschen Bundestag durch das Beiratsmitglied Daniel Betz berichtet. 
Die zu Anfang so erfolgversprechende Antwort des Petitionsausschusses des Bundestages wurde durch die zum Teil 
unglaublichen Antworten der Länderparlamente relativiert. Einige der Antworten zeigen einen fehlenden Sachver-
stand. Zum größten Teil wurden die Stellungnahmen der Fachministerien weitergeleitet ohne dass eine eigene Stel-
lungnahme der Länderparlamente (Petitionssauschüsse) zu erkennen ist. Einige wenige Stellungnahmen zeigen aber 
auch eine positive Auseinandersetzung mit dem Thema, z. B. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz. Wir stellen den 
entsprechenden Schriftverkehr in den Mitgliederbereich der Homepage.
Unabhängig von der politischen Entwicklung werden wir aber unseren eigenen, bisher sehr erfolgreichen Weg wei-
tergehen, d. h. der Bildungssauschuss entwickelt die bestehenden Qualifikationen weiter. Die wichtigen Verände-
rungen in der Fachkunde I (Verlängerung der Theorie und Einführung eines Praktikums) sind nicht das «Ende der 
Fahnenstange». Auch für den Fachkundekurs II wird eine Verlängerung der Theorie angestrebt.
Leider waren die «Hygieneskandale» der vergangen Jahre noch nicht ausreichend schwer genug, um öffentlichen 
Druck zu erzeugen. Alle Fachkreise, die wir bisher mit ins Boot geholt haben, unterstützen die Absicht der DGSV ein 
eigenständiges Berufsbild zu etablieren. Gegenwind erreicht uns manchmal aus unerwarteten Ecken. So hat uns das 
Finanzamt mitgeteilt, dass wir unseren Status als gemeinnütziger Verein verlieren könnten, wenn wir als Vereinsziel 
die «berufspolitische Interessensvertretung» in der Satzung belassen – unglaublich. Wir werden daher mindestens 
einen Antrag auf Satzungsänderung in der Mitgliederversammlung abstimmen müssen.
Schwerpunkt der Vorstandsarbeit ist natürlich die Kongressvorbereitung 2013, die bereits wieder auf vollen Tou-
ren läuft. Daher darf ich Sie/Euch zum diesjährigen Kongress der DGSV vom 2. – 4.10.2013 im Kongress- und Ta-
gungszentrum Esperanto in Fulda einladen. Der Kongress findet zum 17. Mal statt und steht in diesem Jahr unter 
dem Motto: «Akzeptanz durch Kompetenz». Es erwartet uns ein interessantes Programm. Das vorläufige Programm 
wird auf der Homepage zeitnah veröffentlicht.
Nicht zuletzt möchte ich daran erinnern, dass in diesem Jahr wieder Wahlen zum Vorstand der DGSV stattfinden wer-
den. Die Mitgliederversammlung findet am 2.10.2013 im Rahmen des Kongresses statt. Eine persönliche Einladung 
wird noch erfolgen. Für zwei Mitglieder endet die Amtszeit: Angelika Schlepp verlässt den Vorstand nach 2 Amts-
perioden (8 Jahre) und darf satzungsgemäß nicht wieder gewählt werden. Bereits an dieser Stelle möchte ich mich 
im Namen aller Mitglieder der DGSV und der anderen Vorstandskollegen für die unermüdliche Arbeit von Angelika 
bedanken. Frau Schlepp steht der DGSV aber weiterhin tatkräftig zur Verfügung und wird den Bildungsausschuss 
organisatorisch und verwaltungstechnisch unterstützen. 
Desweiteren ist die 1. Amtsperiode von Ute Wurmstich abgelaufen. Sie wird sich für eine Wiederwahl zur Verfügung 
stellen. Darüber freuen wir Vorstandskollegen uns sehr, das sich damit auch aus dem wichtigen Bereich der «niederge-
lassenen/ambulanten Aufbereitung» wieder jemand bewirbt. Über jede weitere Bewerbung für den Vorstand würden 
wir uns freuen. Der Wahlausschuss der DGSV hat sich bereits konstituiert und wird entsprechend der Vorgaben die 
Wahlvorschläge sammeln. Weitere Informationen werden zeitnah im Mitgliederbereich der Homepage veröffentlicht.

Mit den hoffungsvollsten Wünschen auf einen schönen Sommer (ohne Schnee) und ein herbstliches Wiedersehen 
in Fulda verbleibe ich

Klaus Wiese, 3. Vorsitzender, 
für den Vorstand der DGSV e. V.

Der Vorstand informiert
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