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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, LIEBE MITGLIEDER DER ÖGKJ! 
  

Das heurige Jahr hat uns alle vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Wir haben uns 
dennoch entschlossen die Pädiatrietage der ÖGKJ zu organisieren (19./20. November 
2020, Triest), auch wenn naturgemäß viele Aspekte in der Organisation für den Herbst 
nicht voraussehbar sind. In den letzten Jahren waren immer mehr als 200 
Teilnehmerinnen in Venedig registriert. In einer Abwägung der Prioritäten haben wir 
überlegt, welches Ziel das ‚höhere Gut‘ ist und haben uns dafür entschlossen, einer 
möglichst großen Teilnehmerzahl die Teilnahme zu ermöglichen. Dies gelingt im 
heurigen Jahr in Venedig nur mit sehr großer Unsicherheit, da wir nicht voraussehen 
können, wie die Situation im Veneto im November sein wird und auch nicht die daraus 
resultierenden behördlichen Entscheidungen abwägen können. 
  
Wir haben uns daher auf die Suche nach einem attraktiven Ort und einer 
entsprechenden Räumlichkeit gemacht und diese in Triest gefunden! 
  
Wir dürfen Ihnen anbei das vorläufigeTagungsprogramm mit Eindrücken der 
Tagungsräumlichkeiten in Triest übermitteln. Wir freuen uns auf ein – so glauben wir – 
vielversprechendes Programm und auch, dass wir Sie auch – und gerade – in diesem 
Jahr wiedersehen und mit Ihnen neue Plätze erkunden dürfen. Der Frühbuchertarif 
wurde bis 15. August 2020 verlängert - www.sanicademia.eu.  
  
Gerne stehen wie Ihnen für Fragen zur Verfügung. 
  
Herzliche Grüße aus Villach 

Robert Birnbacher (wissenschaftliche Programmgestaltung) 
Kathrin Brugger (Veranstalter)  
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ERREICHBARKEITEN 

Das Team rund um die Präsidentin der ÖGKJ steht Ihnen gerne wie folgt zur Verfügung: 
Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 

p.a. S12! studio12 gmbH, Kaiser Josef Straße 9, 6020 Innsbruck 
T: +43-(0)512-890438 
E: office@paediatrie.at 
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