Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Unterstützer!

Wir möchten uns bei Euch und Ihnen für die großartige Unterstützung in diesem Jahr
bedanken, für die regelmäßige Teilnahme an unseren Fortbildungen, für die Werbung für
unser Netzwerk, für die interessanten Mails über unseren Mailverteiler, für die Spenden und
vor allem für Eure/Ihre Mitgliedschaft!
Wir schauen positiv auf das Jahr 2021 zurück, was die SüdpfalzDOCs betrifft: Vor wenigen
Tagen konnten wir mit Frau Dr. Dohmen (Gynäkologin) unser 100. SüdpfalzDOCs-Mitglied
begrüßen! und werden nun auch bei Nicht-Hausärzten in der Region immer bekannter. Um
den Fokus unserer Netzwerkarbeit weiterhin auf uns Hausärzte zu richten, werden andere
Facharztgruppen lediglich als Fördermitglieder aufgenommen. Aber wir wollen wir uns aktiv
mit andere Facharztgruppen mehr vernetzen, so stehen als nächste Projekte die DienstTandems (uns erreichten viele frustrierte Mails wg. der neuen KV-Dienstreform) und die
Konsil-Threema-Gruppe an. Bald mehr zu diesen innovativen Projekten.
Ansonsten waren wir trotz Corona in diesem Jahr auch wieder sehr aktiv:
Neben der tollen Nachricht der wachsenden Mitgliederzahl können wir froh verkünden, dass
wir seit 1.10.21 eine engagierte und zuverlässige Sekretärin verpflichten konnten: Frau
Bettina Gantz entlastet uns sehr, so dass wir den Rücken frei haben, um weiter an Ideen und
Projekten zu feilen. Liebe Bettina, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankschön! Ihr erreicht
Frau Gantz bei Fragen, Fortbildungsanregungen oder Wünschen unter
sekretariat@suedpfalzdocs.de
Besonders glücklich sind wir über die Rückmeldungen zu unseren vielfältigen Hilfestellungen
und dem Networking zu Anstellung und Niederlassung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen

in der Südpfalz, die Praxen übernehmen konnten, die Allgemeinmedizin-Weiterbildung
begonnen oder über uns eine Anstellung gefunden haben. Dabei hat auch die Stellenbörse
sehr geholfen. Diese wird immer bekannter. Nutzt sie!
Unsere Fortbildungen konnten wir dieses Jahr fast ausschließlich online durchführen, die
Rückmeldungen waren durchweg positiv. Vor allem die Reihe "EBM-Ziffern leicht gemacht"
kam gut an, dort hatten wir über 50 Teilnehmer pro Fortbildung, teilweise auch aus Koblenz
und Mainz. Dieses Fortbildungs-Format werden wir nächstes Jahr weiterhin regelmäßig
anbieten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren engagierten Mentor Dr.
Christof Heun-Letsch aus Ludwigshafen, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht!
Mit ihm und unserem Webmaster Jens Gieger zusammen habe ich meine Idee eines
Hausarzt-Podcasts umgesetzt. Wir haben in 2021 schon sechs Podcasts für die
Hausarzt:ärztin-Ohren produziert. Das macht Freude! Schreibt uns Themen/Ideen oder
Interviewpartner und hört einfach mal rein, auch die Qualität wird immer besser:
SüdpfalzDOC-Cast- - Der Podcast der SüdpfalzDOCs (suedpfalzdocs.de)
Und wir können an dieser Stelle nur immer wieder an Christofs geniale und hilfreiche FAQSammlung zu allen möglichen Dingen im Hausarztalltag in unserem internen
Mitgliederbereich erinnern. Schaut mal rein!
Unsere Mitgliederversammlung im Spätsommer mit über 30 Vereinsmitgliedern hat uns alle
erfreut, vor allem weil wir uns alle endlich mal wieder live gesehen und gesprochen haben.
Die Stammtische/Netzwerktreffen haben wir alle dieses Jahr sehr vermisst. Wir hoffen, dass
wir möglichst bald wieder Präsenzveranstaltungen anbieten können!
Das Protokoll der Mitgliederversammlung könnt Ihr im internen Mitgliederbereich einsehen.
Jonas Hofmann-Eifler und Dominik Schubert wurden als erster und zweiter Vorsitzender im
Amt bestätigt, Lisa Zimmermann und Linda Mandel sind hinzugekommen. Wir freuen uns,
nun die ehrenamtliche Arbeit durch den neuen Vorstand plus Bettina Gantz auf fünf
Schultern verteilen zu können. Wir suchen aber immer nach engagierten
Vereinsmitgliedern, die uns Teilaufgaben abnehmen können. So zum Beispiel einen
Vertreter für Tom Schmitz als Mitglied der Pflegekonferenz SÜW oder Leute zum Aufhängen
von Plakaten. Bitte unter sekretariat@suedpfalzdocs.de melden, danke!
Auch die Photoaktion im Sommer mit der Profi-Photograhin Eva Korn aus Landau hat allen
viel Freude gemacht und uns tolle Bilder beschert, die auf der neuen Homepage bzw. im
neuen internen Mitgliederbereich bald zu sehen sein werden. Eva hat auch auf der
Mitgliederversammlung schöne Bilder gemacht.
Apropos neue Homepage: Webdesigner Till Schumann aus Berlin bastelt gerade noch an den
letzten Details unserer neuen Homepage, die im Februar online gehen soll mit u.a.
schönerem Layout, klarer Gliederung, einfacher Fortbildungsbuchung ohne Mailschreiben,
besserer Anzeigen-Verwaltung in der Stellenbörse und neuem internen Mitgliederbereich
u.a. mit Praxisdaten aller Mitglieder zum schnellen Finden von Kolleginnen und Kollegen z.B.
zum Weiterleiten von Patienten bei Spezialanfragen wie
Reiseberatung/Gelbfieberimpfstelle, Polygraphie, Akupunktur, Arbeitsmedizin u.v.m.
Neu wird dort auch der SüdpfalzDOCs-Blog sein, in dem alle Mitglieder Beiträge liefern
können, z.B. zu aktuellen Themen, die Euch unter den Nägeln brennen, Tipps/Hinweisen,
aber auch Geschichten zum Thema "Hausarzt:ärztin sein". Wir freuen uns darauf! Auch ein
Forum zum Austausch soll folgen.

Wir SüdpfalzDOCs waren auch dieses Jahr mehrfach in Zeitung und Radio zu lesen und zu
hören. Wer mehr wissen will: SüdpfalzDOCs - Presse (suedpfalzdocs.de)
Ihr seht, unser Netzwerk wächst, das kollegiale Miteinander macht einfach Freude und es ist
wunderbar zu sehen, wie sich alles positiv entwickelt.
Bitte teilt diese Mail an möglichst viele interessierte Kolleginnen und Kollegen sowie
möglichen Unterstützern. Das hilft uns am meisten! z.B. auch, wenn Ihr auf
Kongressen/Fortbildungen Flyer verteilt oder Poster aufhängt. Natürlich freuen wir uns auch
über eine Weihnachtsspende, um unser Videofilm-Projekt in 2022 verwirklichen zu können
(wir wollen einen Videoclip über uns drehen lassen ...), vielen Dank!
Vereinskonto: SüdpfalzDOCs e.V., Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE82 5485 0010 1000 8478 87
Jetzt wünsche ich Euch im Namen des gesamten Vorstands vor allem erholsame und
besinnliche sowie Kraft und Hoffnung spendende Weihnachts- und Neujahrstage, bleibt
gesund und auf bald
Euer Jonas Hofmann-Eifler

