
 

 

 
 

Liebe Teilnehmer an unserer 1. Jahrestagung „Politische Kindermedizin“! 

Liebe Freunde! 

 

 

Um den Schwung nicht zu verlieren, der die meisten von uns beim Symposium letztes 

Wochenende beseelt hat, und um das gegebene Versprechen einzulösen den Kontakt aufrecht 

zu erhalten, möchte ich mit dem Versuch eines ersten Newsletters beginnen. 

 

• Tagung 
Es hat rund 70 Teilnehmer an der Tagung gegeben und die meisten Rückmeldungen 

waren positiv, begeleitet mit Worten wie „spannend, anregend, kommunikativ und von 

einer selten anzutreffenden dialogischen Qualität“. Wir alle haben der Tagung diese 

Qualität verliehen. 

 

• Tagungsbericht / APA-Aussendung 
Bei der Abschlußsitzung wurde von den noch anwesenden Personen ein Tagungsbericht 

verabschiedet und an die APA versandt (Anlage 1). Tatsächlich haben die Salzburger 

Nachrichten einen ausführlichen Bericht gebracht 
1
. Von kleineren, fachspezifischen 

Medien liegen Anbote vor, die wir wahrnehmen werden.  

 

• Publikation der Kongreßbeiträge 
Wie wir mehrmals dargestellt haben, möchten wir die gehaltenen Referate im Springer-

Verlag publiziere. Wir müssen dazu einen Druckkostenbeitrag von etwa 6000,- Euro 

aufbringen. Wir haben die Summe fast beisammen, aber nicht vollständig. Wenn jemand 

einen Sponsor auftreiben könnte, wären wir natürlich sehr dankbar. Das Logo des 

Sponsors kommt in die Publikation.  

 

• Organisation einer Aktionsgruppe für Politischen Kindermedizin  

Bei der Plenarveranstaltung zu diesem Punkt sind zahlreiche Ideen, Anregungen und 

Angebote zum aktiven Engagement gekommen. Wegen der Kürze der Zeit sind aber 

nicht alle Anwesenden zu Wort gekommen. Vielleicht könnten Sie Ihre Idee, Ihren 

Wunsch und Ihr Anbot nochmals kurz formulieren. Wir werden darüber im 

Organisationskomitee diskutieren und auf Sie wieder zurück kommen. 
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http://www.salzburg.com/nwas/index.php?article=DText/ok3xoj77eh_t*_fwejtpcc3&img=&text=&mode=&sect

ion=&channel=salzburg  
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• Teilnehmerliste 

Wie bei der Schlußveranstaltung vereinbart schließe ich die Version 1 der 

Teilnehmerliste an. Teilnehmer, die erst in Salzburg registriert haben sind noch nicht 

vollzählig inkludiert (Anlage 2). Eine Version 2 wird folgen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen noch erholsame Tage zu Allerheiligen und freue mich auf Ihre Reaktion. 

 

 

 

 

 

Franz Waldhauser 

(für das Organisationskomitee „Politische Kindermedizin“) 

 


