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Liebe Mitglieder der DGWMP, sehr geehrte Damen und Herren,
wer hätte das gedacht? Auch dieses Jahres war von der Covid-19-Pandemie
überschattet, welche die DGWMP und ihr Fortbildungsangebot erheblich eingeschränkt
und gravierende Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Gesellschaft hat.
Veranstaltungen sind nicht durchführbar, geplante müssen abgesagt oder verschoben
werden. Das ist für uns alle unbefriedigend, aber ohne Alternative.
Allerdings ist es uns im Oktober unter 2G-Regelung gelungen, einen wirklich
bemerkenswerten 52. Kongress durchzuführen, Erstmals nach neuem Schema mit
deutlich gesteigertem Fortbildungsanteil für alle Angehörigen des Sanitätsdienstes der
Bundeswehr. Eine Erfolgsgeschichte, die es zu wiederholen gilt.
Moderne Zeiten halten auch Einzug bei uns. Die gelungene Premiere unserer
Veranstaltungs-App ist das zarte Pflänzchen unserer digitalen Modernisierung, an der
wir kreativ und beständig arbeiten. Lassen Sie sich überraschen.
In unserer Hauptversammlung wurde dann die Einführung von Teilnahmegebühren auch
für unsere Mitglieder beschlossen. Auch das ist uns nicht leichtgefallen, aber es ist ein
unverzichtbarer Schritt zur Verbesserung unserer finanziellen Möglichkeiten, um die
Arbeit in unseren Bereichsgruppen und Gruppen zu unterstützen. Hier ist deutlicher
Handlungsbedarf.
Besonders freue ich mich über weitere Kooperationen. Die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) e.V. ist
neuer Partner der DGWMP. Entsprechend wurde ein neuer Arbeitskreis „Psychosoziale
Medizin und Netzwerke“ bei uns eingerichtet. Gründungsversammlung im Januar 2022.
Willkommen.
Nachwuchsförderung bzw. -gewinnung ist auch für uns von entscheidender Bedeutung,
da wir damit unsere Zukunft sichern. Neben der guten und kameradschaftlichen
Zusammenarbeit mit dem Deutschen SanOA e.V., die wir durch eine neue
Kooperationsvereinbarung auf noch stabilere Fundamente stellen werden, soll auch die
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Umbenennung des AK “Junge SanOffz und SanOA“ in AK „Junge Wehrmedizin und
Pharmazie“ hierzu einen Beitrag leisten. Die Neukonstitution wird im Januar 2022
erfolgen. Unser Ziel muss es sein, den Übergang aus der Doppelmitgliedschaft mit dem
33. Lebensjahr reibungslos zu gestalten. Gerade dieser kritische Zeitpunkt macht uns
zurzeit große Sorgen. Wir müssen und werden unsere Bindungskraft für jüngere
Mitglieder stärken.
Damit sich das alles auch in unserer Satzung wiederfindet, haben wir eine
Satzungskommission eingerichtet, die bis zum Frühjahr 2022 gemeinsam mit allen
Bereichsgruppen, Gruppen und Arbeitskreisen unsere Satzung mit dem Ziel der
zeitgemäßen Formulierungen überarbeitet. In der Hauptversammlung 2023 soll diese
dann zur Abstimmung gebracht werden.
Danken möchte ich allen, die an der erfolgreichen Arbeit der DGWMP in diesem Jahr
mitgewirkt haben. Wir haben trotz der Pandemie doch vieles erreichen können. Wir
freuen uns auf die Fortbildungsveranstaltungen in unserem Jahresprogramm, die
hoffentlich 2022 wieder stattfinden können, und insbesondere auf den 53.
Jahreskongress in Papenburg.
Heute möchte ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und vor
allem gesundes neues Jahr 2022 wünschen und freue mich auf ein Wiedersehen bei
unseren Veranstaltungen.

Viele Grüße
Ihr
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