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

nun schreiben wir schon wieder Dezember und das Jahr neigt sich dem Ende. 
Wo ist nur die Zeit geblieben. Es kommt uns doch vor wie gestern, dass wir den 
Beitrag «Der Vorstand informiert» für die Ausgabe 5/2017 geschrieben haben.

Seit dem Weltkongress ist für uns eine vergleichsweise ruhige Zeit angebro-
chen (abgesehen von den üblichen Anfragen per Mail, die eine fachliche Ori-
entierung einfordern). Aber wir spüren, dass uns diese Ruhe im Moment gut 
tut. Denn sie gibt uns Gelegenheit (passend zum Ende eines Jahres) zu bestim-
men, wo wir als Verein angekommen und welche Schritte erforderlich sind um 
a) diesen Status zu sichern und b) weiter zu entwickeln. 
So haben sich der Vorstand und der Bildungsausschuss Mitte November an 
einem Wochenende zusammen gesetzt, um wichtige Themen im Bereich Bil-
dung, Qualifizierung und Status zu bestimmen.
Im Februar tagt der Vorstand gemeinsam mit dem Beirat, um auch dort (ne-
ben der Organisation des nächsten Kongresses) darüber zu diskutieren. Wei-
teres wichtiges Thema bei den kommenden Sitzungen des Vorstandes und des 
Beirats wird auch der Inhalt des Schreibens sein, welches wir der Einladung zur letzten Mitgliederversammlung beigefügt haben.  
Zur Erinnerung: Im Oktober 2018 wird es auf der jährlichen Mitgliederversammlung eine Neuwahl des kompletten Beirates und 
Vorstandes geben. 
Zu all diesen Themen werden Sie in den kommenden Ausgaben der Zentralsterilisation informiert.

Apropos «Kongress 2018»: Dieser findet wieder wie gewohnt im üblichen «familären» Rahmen in Fulda in der Zeit vom 30. Septem-
ber bis 2. Oktober 2018 im Kongresshotel statt. Der Startschuss zur Planung fällt im Januar. Sollte sich unter Ihnen schon jetzt je-
mand finden, der einen Vortragsbeitrag dazu leisten möchte, kann er oder sie sich natürlich jetzt schon an uns wenden unter info@
dgsv-ev.de. 

Wie schon beim letzten «Der Vorstand informiert» erwähnt, hat die dritte anerkannte Bildungsstätte der Deutschen Gesellschaft für 
Sterilgutversorgung – DGSV® e.V. mit der Ausbildung zur «Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung – FMA-DGSV®» in Potsdam 
begonnen. Erste Eindrücke aus dem Kursraum sind 17 Auszubildende und Lehrkräfte, die mit Spaß und Motivation in den ersten 
theoretischen Block gestartet sind. An dieser Stelle wünschen wir den Teilnehmern zwischen 18 und 29 Jahren viel Erfolg für die 
kommenden 3 Jahre und sagen den Lehrkräften und Praxisbetrieben ein dickes Dankeschön für die Unterstützung zum Berufsbild.  

Das Jahr neigt sich dem Ende und wir möchten uns bei allen Mitgliedern, vor allem bei denen, welche aktiv am Vereinsleben der 
DGSV teilhaben, recht herzlich bedanken. 
Was wäre die DGSV ohne Euch?!

Bleiben Sie uns gewogen.

Der Vorstand informiert

Es grüßen Sie herzlich die Vorstandsmitglieder der DGSV e.V.

Frank Deinet, Anke Carter, Maik Roitsch, Ute Wurmstich, Klaus Wiese


