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Liebe Mitglieder,

Deutschland wird momentan von vielen Flüchtlingen angesteu-
ert, um ein vor Krieg und Verfolgung geschütztes und sicheres 
Leben führen zu können. So kommen viele von uns während ih-
rer täglichen Praxisarbeit in Kontakt mit den Flüchtlingen und 
erhalten einen kleinen Einblick in deren Leben. Noch näher dran 
ist Andrea Quaden, Mitarbeiterin der Welthungerhilfe, die sich 
in der Türkei für syrische Flüchtlinge einsetzt. In einem bewe-
genden Interview schildert sie ihre Erlebnisse und formuliert 
auch Wünsche an die Politik.

Bei unserer täglichen Arbeit ist es oft sehr hektisch, so dass wir 
kaum zum „Durchschnaufen“ kommen. Anregungen, wie wir 
dennoch runterkommen und Energie tanken können, bietet uns 
die Titelgeschichte über Entspannungstechniken für den Ar-
beitsplatz. 

Voller Energie war auch unsere außerordentliche Mitglieder-
versammlung am 14. November in Ulm, bei der ein sehr reger 
Gedankenaustausch über die Zukunft des Verbandes stattfand. 
Wer nicht dabei war, kann alles Weitere im nebenstehenden 
Bericht erfahren. Bereits auf der Mitgliederversammlung im 
Frühjahr wurde entschieden, dass die „Pastille“ als Printerzeug-
nis zum Jahresende eingestellt wird. Stattdessen wird es einen 
umfassenderen Newsletter geben. Mit diesem Schritt passen 
wir uns dem immer stärkeren Wandel hin zu Online-Medien an. 
Darum bitte ich Euch/Sie nochmals, uns die E-Mail Adresse mit-
zuteilen, falls noch nicht geschehen, da es ansonsten schwierig 
wird, in Kontakt zu bleiben.

Beim Lesen der letzten Ausgabe in der gewohnten Form wün-
sche ich Euch/Ihnen viel Freude.  

Ihre/Eure

Luitgard Hegele
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