Einladung zur Tagung
der Sektion Automation und Datenverarbeitung der DGTI
am 20./21.04.2009
in Suhl
Tagungsort: Hotel Thüringen Suhl
(Platz der deutschen Einheit 2, 98727 Suhl)
Tel.: 03681-767-6
www.hotel-thueringen-suhl.de

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
zur nächsten Sektionssitzung ADV lade ich Sie herzlich nach Suhl ein. Es gibt wieder
viele aktuelle Themen, die wir diskutieren sollten. Das fast fertige Programm erhalten
Sie anbei.
Für Hinweise, Ideen und Unterstützung bin ich immer dankbar und werde sie
berücksichtigen, sofern es möglich ist.
Leider hat die Teilnahme der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen nach meiner
Wahrnehmung in der letzten Zeit gelitten und hat sich nach meinem letzten Aufruf
auch nicht wesentlich gebessert. Hierzu müssen wir die Chefärztinnen und Chefärzte
der Blutspendeeinrichtungen um Unterstützung und Einsicht bitten. Der Dialog
zwischen Ärzten – EDV-Leuten und der Industrie ist für die tägliche Arbeit von großer
Bedeutung.
Besonders wichtig sind Vorschläge und Kandidaturen für die Wahl des
nächsten Obmanns (w/m) der Sektion. Hier müssen wir eine/n Kollegin/en
finden, um die Arbeit fortzusetzen.
Nun zur Organisation:
Nach dem ersten Tagungstag wird es - wie historisch gewachsen und bewährt einen kulturellen und kulinarischen Höhepunkt geben. Aus meiner Sicht zählt der
ungezwungene Erfahrungsaustausch in den Abendstunden zu den wichtigsten
Anreizen und Ideen für die Routinearbeit in den folgenden Monaten.
Ein Zimmerkontingent steht bereit - Kennwort : ADV-Tagung
Ein Einzelzimmer pro Nacht kostet 70,- € incl. Frühstücksbuffet.
Wie immer sind Sie für die Buchung der Unterkunft selbst verantwortlich.
Das Hotel liegt mitten im Stadtzentrum mit Parkmöglichkeiten in nächster Nähe.
Sportlich Eingestellte können vom Bahnhof sogar zu Fuß zum Hotel gehen.
Details zum Hotel finden Sie unter: www.hotel-thueringen-suhl.de
(Sollte der Fall auftreten, dass wir diesmal sehr viele Teilnehmer/innen haben sollten,
so ist noch ein weiteres Hotel in direkter Nähe.)

Suhl ist durch die neu gebauten Autobahnen (A-71 und A-73) bestens mit dem Auto
zu erreichen. Zur groben Orientierung: Suhl liegt auf halber Strecke zwischen Erfurt
und Schweinfurt, also mitten in Deutschland.
Es handelt sich um eine Fach-Veranstaltung mit kontrolliertem Zugang.
Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen des Blutspendewesens können
kostenlos an der Tagung teilnehmen. Teilnehmer aus der Industrie, Unternehmen
oder Krankenhäusern vereinbaren mit mir einen Unkostenbeitrag zugunsten der
Sektionsarbeit. Der Mindestbeitrag beträgt 100,- Euro. Diese Beiträge werden über
das Kongress- und Messebüro Lentsch GmbH aus Bad Homburg gegen eine
Rechnung verbucht. Ich bitte um Verständnis und eine rege Unterstützung der
Firmen, da wir sonst die Veranstaltung in der bewährten Art nicht finanzieren können.
Für Rückfragen bin ich unter der Nummer 03681-373151 oder 0151-16218620 zu
erreichen.
Ich hoffe auf eine gut besuchte Veranstaltung im April und wünsche Ihnen bis zum
Wiedersehen alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Gregor A. Fabian
Sektionsobmann ADV

