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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Heute wende ich mich mit einem besonderen Anliegen an Sie: der in Kürze bevor
stehenden Gründung des Referates „Junge ÖGKJ“ in unserer Gesellschaft.
Als primäres Ziel einer „Jungen ÖGKJ" sehen wir die österreichweite Vernetzung von
Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung, um z.B. ausbildungsspezifische
Angelegenheiten zu diskutieren, in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv zu sein und
klinische sowie wissenschaftliche Erfahrungen auszutauschen - und „uns Älteren“ die
sich wandelnden Bedürfnisse und möglichen Arbeitsmodelle und z.B. auch Themen wie
Umgang mit neuen Medien u.Ä. näherzubringen.
Wir erachten diese Vernetzung als umso wichtiger, da diese zwar zwischen Assistenzärzte/innen in
Ausbildung innerhalb eines Ausbildungshauses gut sein mag, innerhalb eines Bundeslandes aber schon
deutlich weniger und österreichweit nur marginal.
Gerne würden wir Sie hier um Ihre Mitarbeit und Ihre Meinung bitten, daher haben wir – in Zusammenarbeit
mit jungen Kolleginnen und Kollegen - eine kurze Umfrage ausgearbeitet:
https://de.surveymonkey.com/r/P8L8BZC.
Bitte nehmen Sie sich doch wenige Minuten für diese anonyme Umfrage Zeit! Je vollständiger der Rücklauf
ist, umso klarer wird sich ein Bild ergeben, welche Notwendigkeiten unsere jungen Kolleginnen und Kollegen
in Ausbildung, aber auch Kolleginnen und Kollegen nach Abschluss ihrer Ausbildung sehen.
Wir bitten Sie auch, innerhalb Ihrer Abteilungen den link an Ihre jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiterzuleiten, unabhängig davon, ob diese Mitglied in unserer Gesellschaft sind oder nicht.
Und zuletzt: wir nehmen auch außerhalb der Umfrage gerne Anregungen bzw. Meldungen oder
Interessensbekundungen zu einer aktiven Beteiligung zum neuen Referat „Junge ÖGKJ“ gerne entgegen!
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und schöne Grüße aus Innsbruck
Ihre
Daniela Karall
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