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Liebe Mitglieder, 

während uns das Wetter im Monat 
Mai fast in den Winter versetzte, war 
für mich dieser Monat geprägt von 
vielen neuen Erfahrungen und Erleb-
nissen. Einmal war es der Ökume-
nische Kirchentag in München und 
direkt im Anschluss daran das Tref-
fen mit Bundesgesundheitsminister 
Dr. Rösler in Berlin, zu dem mich  
meine Stellvertreterinnen Helga Ei-
weleit und Heidi Neetz begleiteten.

„Damit Ihr Hoffnung habt“ – so das Motto des OEKT – ließ mich über 
diesen Begriff nachdenken und recherchieren. Der Begriff Hoffnung 
kommt vom mittelniederdeutschen „hopen“, „vor Erwartung sprin-
gen“, „zappeln“ und meint eine zuversichtliche Erwartungshaltung 
in die Zukunft. Wenn wir hoffen, erwarten wir Bewegung und Än-
derung eines Zustandes. 
Es ist diese Bewegung im Gesundheitswesen, es sind die Ideen, die 
Dr. Rösler hat, die mir Anlass zur Hoffnung geben, dass sich das Ge-
sundheitswesen ändert. Auf einem Podium während des OEKT über 
die Situation der Pflege habe ich ihn als sachlich argumentierenden, 
verständigen, blitzgescheiten Diskutanten kennen gelernt. Genauso 
konnten wir ihn dann im Gespräch erleben (Seite 4). 

Noch ist nicht klar, was er umsetzen kann und was von seinen Ideen 
zerredet wird. Hier sollte die Politik, um glaubwürdig zu bleiben, Ab-
sprachen und Kompromisse nicht sofort wieder im Parteienschar-
mützel untergehen lassen. Die Haltung unseres Gesundheitsmini-
sters gibt durchaus Hoffnung auf Verbesserung, auch wenn ich sehe, 
dass ihm von vielen Seiten Steine in den Weg geworfen werden. 
Trotzdem ist es diese positive Erwartungshaltung, dass etwas Wün-
schenswertes eintreten wird, die uns auf Veränderung hoffen lässt. 

Nicht Resignation, ‚ich kann ja nichts tun’, sondern ‚ich kann zum Ge-
lingen beitragen, wenn ich mich einmische’, ist eine immens wich-
tige Grundeinstellung, die ich weitergeben möchte. 
Wie bereits bei der Mitgliederversammlung angekündigt, werde ich 
im nächsten April nicht mehr zur Wahl stehen. Zehn Jahre Schatz-
meisterin und dann vier Jahre Vorsitzende: Ich habe mich genug ein-
gemischt! Meine Perspektiven ändern sich – die Praxisabgabe rückt 
näher. Auch aus diesem Grund müssen Frauen, die noch mitten in 
den Praxen stehen, in den Vorstand kommen. 

Überlegen Sie für sich selbst, überlegen Sie, wer aus Ihrem Umfeld in 
den Vorstand gehen oder gar den Vorsitz übernehmen könnte. 
Sie werden unendlich viel lernen, wenn Sie sich der Aufgabe stellen, 
dafür kann ich garantieren. Sie können im geschützten Raum Erfah-
rungen sammeln. Ich möchte diese nicht missen!

Neuer Wind in den Vorstand – das muss die Devise sein.
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