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Liebe Mitglieder, 

als ich am 8.April mit meinem Mann 
im Zug von München nach Heidel-
berg fuhr, freuten wir uns auf ein ent-
spanntes Wochenende in der Univer-
sitätsstadt. Dort angekommen wur- 
den wir sehr herzlich und offen in der 
Runde der Mitglieder aufgenommen 
und konnten viele anregende Ge-
spräche führen. 
Als mich am darauffolgenden Tag bei 
der Mitgliederversammlung ein Vor-

standsmitglied fragte, ob ich mir vorstellen könnte, für den Vorstand 
zu kandidieren, dachte ich mir: Hier bin ich solch’ engagierten und 
gesprächsbereiten Frauen begegnet, mit denen würde ich eigentlich 
gerne zusammenarbeiten. Dass ich gleich zur ersten Vorsitzenden ge-
wählt wurde, hat mich dann doch sehr überrascht und meinem Le-
ben eine neue Wende gegeben.

Zu meiner Person: Vor 57 Jahren bin ich in München zur Welt gekom-
men, mit drei Geschwistern aufgewachsen  und dort auch zur Schule 
gegangen. Nach dem Abitur lernte ich beim Jobben im Bayerischen 
Staatsarchiv meinen Mann kennen. Anschließend absolvierte ich in 
Eichstätt ein Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. 
Bis zur Geburt unserer Tochter Constanze im Januar 1985 unterrichte-
te ich an mehreren Grundschulen in Dachau. Im Oktober 1986 ver-
vollständigte unser Sohn Korbinian unsere Familie. Während mei-
ner Beurlaubungszeit eröffnete mein Mann Theodor im Juli 1987 eine 
Allgemeinarztpraxis in Erdweg (Landkreis Dachau). Sehr schnell war 
ich in den Praxisbetrieb mit eingebunden und mir gefiel die ab-
wechslungsreiche und herausfordernde Arbeit in einer Arztpraxis so 
gut, dass ich nach Ablauf der Beurlaubungszeit gerne auf meine Ver-
beamtung verzichtete. 2006 ergriff ich die Möglichkeit der Weiterbil-
dung zur Praxismanagerin beim Ärzte-Wirtschafts-Institut(ÄWI). 
Nachdem ich über die Fortbildung zur Katastrophenmappe zum 
VmA gestoßen bin, stellt sich mir nun diese neue Aufgabe als Vorsit-
zende des Verbandes.
 
Inzwischen konnte ich mich mit den Strukturen und Gegebenheiten 
des Verbandes vertraut machen. Als große Stütze erwies sich dabei 
unsere Geschäftsstellenleiterin Petra Wittich, aber auch andere Mit-
glieder des Verbandes gaben mir hilfreiche Informationen. 

Da ich mich als Kopf eines Teams sehe, ist es mir sehr wichtig, mög-
lichst viele Ideen aufzugreifen, um zu guten Ergebnissen zu kom-
men. Als eine vorrangige Aufgabe sehe ich die Gewinnung von  
Mitgliedern, möglichst mit Hilfe der neuen Medien, da wir hierdurch 
einen größeren Kreis ansprechen können (z.B. durch ein Mitglieder-
forum). 
Auch möchte ich , soweit es mir zeitlich möglich ist, gerne an AK-Tref-
fen teilnehmen, um so Kontakt zur Basis halten zu können. Auf eine 
anregende und interessante Zukunft im Verband freut sich  

Ihre 

Luitgard Hegele
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