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v. l. n. r.:  Frank Deinet, Ute Wurmstich, 
Maik Roitsch, Anke Carter, Klaus Wiese

Fulda
30. September –
02. Oktober 2018

SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

Der Vorstand informiert
Liebe Mitglieder der DGSV, 
Sehr verehrte Leserinnen und Leser der Zentralsterilisation,

Der Sommer steht vor der Tür und wir freuen uns sicher alle auf einen schönen 
Sommer und auf die hoffentlich schönste Zeit des Jahres, nämlich unseren Som-
merurlaub.

Wir, das heißt der Vorstand und die Gremien der DGSV, sind während des Som-
mers natürlich weiter aktiv, da unmittelbar nach der schönsten Zeit das für die 
DGSV wichtigste Ereignis nicht lange auf sich warten lässt. Der Jahreskongress mit 
Mitgliederversammlung wird vom 30.09. bis 02.10.2018 wieder in Fulda stattfin-
den. Viele hatten letztes Jahr geäußert, dass der Weltkongress sicher ein Highlight 
war, sie aber gern wieder in gewohnter familiärer Umgebung in Fulda den jährli-
chen Kongress hätten. Somit sind wir dem Wunsch gefolgt und freuen uns auf ei-
nen schönen Jahreskongress in der Barockstadt Fulda.

Viele Fachvorträge sowie Workshops und Diskussionsrunden warten diesmal 
auf das Fachpublikum – wir denken, Sie können gespannt sein. Das Programm so-
wie das Anmeldeformular und weitere wichtige Informationen zum Kongress fin-
den Sie auf www.dgsv-kongress.de.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass in diesem Jahr, 
auf Grund der Aussetzung der Wahlen im letzten und vorletzten Jahr, der Beirat so-
wie der Vorstand neu gewählt werden. Es ist aus satzungsrechtlicher Sicht leider 
nicht möglich, dass der bisherige Vorstand sich wieder komplett aufstellen lassen 
kann, und so können aktuell zwei Mitglieder des Vorstandes nicht erneut für den 
Vorstand kandidieren. Daher auch hier noch einmal der Aufruf, wenn es Vorschläge 
oder Interessenten für den Beirat oder Vorstand gibt, melden Sie sich bitte beim 
Vorstand der DGSV, damit wir die Wahlen vorbereiten können. Voraussetzung für 
die Wahl in den Beirat und Vorstand ist, dass Sie ordentliches Mitglied der DGSV 
sind.

Nun liebe Mitglieder der DGSV möchten wir Ihnen einen schönen Sommer wün-
schen und bleiben Sie uns gewogen – bis zum DGSV-Jahreskongress in Fulda.

Der Vorstand der DGSV


