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Grüß Gott liebe Mitglieder  
des VmA, 

 
gleich zu Beginn meines Editorials möchte ich auf unsere Jubiläums-
veranstaltung im nächsten Jahr hinweisen. Anlässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens unseres Verbandes werden wir vom 9. bis 11. März 
2012 an den Ort zurückkehren, an dem alles begann – nach Tübingen. 
Die Veranstaltung wollen wir diesmal als Messe gestalten, d.h. wir 
möchten unseren Förderern und Unterstützern die Möglichkeit ge-
ben, sich an einem Stand zu präsentieren und in einem Kurzreferat 
vorzustellen. Näheres erfahren Sie in unserer Einladung, die wir An-
fang 2012 verschicken werden. 
Unsere Bemühungen im Vorstand zielen in erster Linie auf Maßnah-
men, wie wir für den Verband neue Mitglieder gewinnen können, 
um so den Verband auch für Sponsoren attraktiv zu machen. Schon 
bald werden auf unserer Homepage erste Sponsoren zu sehen sein, 
die uns finanziell unterstützen.
Um junge Arztfrauen anzusprechen, halten wir es für sehr wichtig, 
noch mehr Internetpräsenz zu zeigen. Darum sind wir nun unter 
meinem Namen auf der Business-Plattform Xing (www.xing.com) 
vertreten. Wer möchte, kann sich gerne mit mir vernetzen. Einige 
Mitglieder haben diese Gelegenheit bereits genutzt. Für die Zukunft 
planen wir, hier ein Diskussionsforum einzurichten.
Außerdem arbeiten wir gerade an einem Imagefilm für unseren Ver-
band, der auf der Mitgliederversammlung im März vorgestellt wer-
den soll.
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei den Landesvor- 
sitzenden von Bayern, Margit Büttner, und Baden-Württemberg, 
Therese Bollenbach, sowie bei Marlene Hackl für ihren engagierten 
Einsatz für den Verband bedanken – Sie haben einen sehr entschei-
denden Anteil am Fortbestehen des Verbandes! 
Ebenso danke ich Petra Wittich und meiner Vorgängerin, Dr. Marita 
Berger, die mir als neu „Hinzugekommene“ sehr wertvolle und hilf-
reiche Unterstützung geben.

Eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen
 

Ihre Luitgard Hegele

Beilagenhinweis: Bitte beachten Sie die 
Beilage „GOÄ-Assistent“ der Luminosa GmbH


