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Professionelle Geschäftsführung engagiert 
Mit Volldampf voraus 
Thomas Berger und Yvan Rielle vom Büro polsan haben per 1.10.15 ihre Tätigkeit als 
Geschäftsführer aufgenommen. Mit Rat und Tat entlasten sie den Vorstand bereits deutlich 
spürbar. Die verlinkte Umfrage zur Erhebung der Mitgliederdaten ist nur eines von vielen 
Beispielen. Wir bitten euch, die Umfrage auszufüllen. Die Umfrage findet ihr hier: 
http://polsan.limequery.com/index.php/426496/lang-de 
 
 
Zwei JHaS an der WONCA Preconference in Istanbul 
JHaS International 
Lange blieb unser Finanztopf für den internationalen Austausch unangetastet. In diesem Jahr 
hat es endlich geklappt. Gleich zwei Mitglieder konnten wir an den internationalen 
Jungärztekongress in Istanbul schicken. Sie sind begeistert zurückgekehrt. WONCA 2016 in 
Kopenhagen wartet. Wie wär‘s mit dir? http://www.woncaeurope2016.com/  
 
Eine weitere Gelegenheit zur internationalen Vernetzung bietet sich an der „2nd French 
Conference Exchange“ Anfang Februar in Strasbourg. Du willst hin? Dann schick deinen 
Lebenslauf und deinen Motivationsbrief bis spätestens 4. Januar 2016 an 
hippokrates.ch@hotmail.com.  
 
 
myAIM um Jobbörse und Events bereichert 
Je länger je besser 
Unsere Weiterbildungsplattform myAIM wächst und gedeiht. Im Herbst wurden der Bereich 
„Events“ und „Jobbörse“ freigeschaltet. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wird die 
Jobbörse auf der JHaS-Homepage in naher Zukunft abgeschaltet. Inserate können auf myAIM 
zu denselben Konditionen aufgeschaltet werden, neu bestehen aber bessere 
Suchfunktionen. http://www.my-aim.ch/ 
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Vereinsretraite 2015 kreativ und konstruktiv 
Gemeinsam macht‘s mehr Spass 
Die Vereinsretraite am 21./22. November in Langenthal war ein voller Erfolg. Noch nie 
durften wir so viele Teilnehmer begrüssen! In guter Atmosphäre sprudelten die Ideen. 
Besprochen wurde unter anderem die Zusammenarbeit mit unserer neuen Geschäftsstelle, 
die Vereinsfinanzierung und was sich unsere Mitglieder sich 2016 von unserem Verein 
wünschen. Natürlich haben wir auch wieder an einem witzigen Element für den nächsten 
Kongress herum getüftelt. You’ll see!  
 
 
Gründung der neuen Fachgesellschaft SGAIM 
Und sie bewegt sich doch 
Am 17.12.15 geschah was, viele lange für unmöglich hielten. SGIM und SGAM vereinten sich 
zu einer einzigen gemeinsamen Fachgesellschaft für alle Allgemeininternisten in Spital und 
Praxis. Die JHaS waren mit einer Delegation an der Versammlung vertreten und brachten mit 
ihren JHaS-Shirts Farbe ins Spiel. Wir freuen uns sehr!  
http://www.sgaim.ch/de/home.html 
 
 
Umfrage zu Praxisformen im Januar geplant 
Gut Ding will Weile haben 
Die im Newsletter vom August 2015 angekündigte Umfrage zu den Praxisformen ist in 
Bearbeitung. Ihr dürft damit rechnen, dass die Umfrage im Januar/Februar 2016 in eurem 
Mail-Account liegt. Auch hier danken wir euch für eure wertvolle Teilnahme.  
 
 
JHaS Kongress 2016 Thun Programm online 
Yippie aye yey 
Das definitive Programm ist endlich online… get connected, sichere dir noch heute einen 
Platz am Kongress! 
http://de.jhas-kongresse.ch/2016/ 
 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüsse 
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