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Liebe Mitglieder der DGSV® e.V., sehr verehrte Leserinnen und Leser der Zentralsterilisation,

an «Tagen wie diesen» (also zur Zeit der Drucklegung), wenn aus allen Fenstern und Gassen eu-
phorische «Finale»-Rufe erschallen, möchten wir gerne mit einstimmen. Der Grund liegt aber 
nicht in einer plötzlichen Fußballbegeisterung des Vorstandes, sondern eher darin, dass wir 
im finalen Stadium unserer Kongressplanung angekommen sind. Dabei mussten Fragen wie 
«eröffnen wir die Workshops in einer Viererkette oder gar Fünferkette» oder «haben wir dafür 
Raum» und «welche Referenten finden Platz in der Mannschaftsaufstellung» geklärt werden. 
Das nicht unerhebliche Arbeitspensum haben wir aber mit vielen helfenden Köpfen und Hän-
den bewältigen können. Die Mannschaft ist fit und motiviert bis in die Haarspitzen. Die Fahnen 
liegen bereit und werden am 8.Oktober 2014 über der Veranstatungsarena in Fulda für 3 Tage wehen.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird der neue Weltmeister schon wieder «Regen» von gestern und das Ergebnis be-
kannt sein. Wir hingegen aber haben DAS Ereignis noch vor uns und darauf freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam. 
Das Programm für den diesjährigen Kongress ist fertig und als Flyer in dieser Zentralsterilisation beigelegt. Wir hof-
fen wieder ein interessantes Programm zusammengestellt zu haben und freuen uns sehr über die bereits reichlichen 
Anmeldungen der Teilnehmer. Der Übersichtsplan für die Industrieausstellung ist auch fertig, sodass dieser auf der 
Homepage unter Kongress 2014 zu finden ist. 
Natürlich finden Sie auch weitere Infos auf unserer Homepage, wie zum Beispiel aktuelle Termine für Sach- und Fach-
kundelehrgänge, welche in über 60 von der DGSV anerkannten Bildungsstätten angeboten werden. 
Wenn Sie Fragen zu einzelnen Lehrgängen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die Bildungsstätten, die auf der 
Homepage aufgeführt sind. Unser Büro der DGSV in Wustermark kann Ihnen da nicht weiter helfen, da die Verwaltung 
und Organisation der Kurse ausschließlich bei den jeweiligen Bildungsstätten liegt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
In der letzten Ausgabe haben wir geschrieben, dass der neue Fachausschuss «Hygiene, Bau und Technik» zukünftig 
einige Empfehlungen zum Thema «Bauliche Voraussetzungen» aus den Jahren 2007 – 2008 aktualisieren wird. Jetzt 
ist es schon so weit, die erste überarbeitete Empfehlung finden Sie in dieser Ausgabe.
Abschließend möchten wir noch an die Mitgliederversammlung der DGSV e. V. 2014 erinnern. Diese findet wie immer, 
am ersten Abend des Kongresses statt. Eine Einladung mit der Tagesordnung erhalten unsere Mitglieder per Briefpost. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit mit hoffentlich Zeit für interessante und schöne Dinge, in der Freizeit 
und auch am Arbeitsplatz!

Bleiben Sie uns gewogen,

für den Vorstand der DGSV® e. V. 

Der Vorstand informiert

Maik Roitsch, Vorstandsvorsitzender


