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Liebe Mitglieder,

wieder einmal geht das Jahr seinem Ende entgegen und so-
mit hat die kalte und dunkle Jahreszeit begonnen, bei der wir 
einen vermehrten Energiebedarf haben, nicht zuletzt auch in 
der Praxis. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon einmal 
Gedanken darüber gemacht, welche Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, um verantwortungsvoll mit Energie umzugehen. 
Da diese Thematik immer wichtiger wird, beschäftigt sich die-
se Ausgabe mit dem Schwerpunktthema „Energie sparen in der 
Praxis“ und gibt hier wertvolle Anregungen (siehe Seite 8).

Für Leserinnen, die auch im reiferen Alter noch neugierig auf 
Neues sind, dürfte das Interview mit Michaela Hansen interes-
sant sein. Sie betreibt einen „Granny-Aupair-Dienst“, der Frauen 
über 50 Jahren die Möglichkeit eröffnet, als „Granny-Aupair“ 
mit Familienanschluss im Ausland zu arbeiten.

Auch wir vom Vorstand sind gefordert, neue Wege zu gehen, 
um auf Dauer ein Fortbestehen unseres Verbandes zu sichern. 
Deshalb haben wir beschlossen, unserem Verband einen neuen 
Namen und eine neue Ausrichtung zu geben, um einen größe-
ren Interessentenkreis anzusprechen. 

Der Schwerpunkt liegt auf den Themen, die bisher schon unse-
re Stärke waren – alles, was mit Praxisorganisation zu tun hat. 
Bei der Namensgebung möchten wir gerne auch auf gute Ideen 
unserer Mitglieder zurückgreifen und so möchte ich Sie/Euch 
ermuntern, Ihre/Eure Einfälle weiterzuleiten an die Geschäfts-
stelle oder auf unserem Blog zu diskutieren (S. 2).

Die neue Namensgebung wird auch auf unserer Mitgliederver-
sammlung in München ein Thema sein, die vom 4. bis 6. April 
2014 stattfindet. Erste Überlegungen zum Programm findet/n 
Ihr/Sie ebenfalls auf Seite 2. 

Eine besinnliche Adventszeit, ruhige Weihnachtstage und ei-
nen guten Start ins neue Jahr
wünscht

Luitgard Hegele


