
	  	  
	  
	  
Newsletter	  XX	  (November/Dezember	  2011)	  
	  
Liebe	  Freunde	  
	  
Wir	  von	  der	  JHaS	  möchten	  Euch	  allen	  einen	  guten	  Rutsch	  ins	  2012	  wünschen.	  Das	  2011	  
war	  für	  uns	  sehr	  erlebnisreich...	  	  
Neben	  der	  Arbeit	  als	  Assistenzärztin	  oder	  Assistenzarzt	  hatten	  wir	  die	  Freunde	  neue	  
Dinge	  wie	  die	  Organisation	  eines	  Kongresses	  anzugehen.	  Wir	  waren	  überrascht	  von	  dem	  
regen	  Interesse	  am	  1.	  JHaS	  Kongress	  und	  dem	  stetig	  wachsenden	  Anfragen	  an	  uns	  als	  
Verein.	  	  
Was	  hilft	  besser,	  wenn	  man	  nach	  einem	  Dienst	  müde	  und	  kaputt	  nach	  Hause	  kommt,	  als	  
ein	  nettes	  Mail	  von	  einen	  Freund	  und	  Kollegen,	  der	  in	  der	  gleichen	  Situation	  ist.	  	  
Die	  Organisation	  des	  Vereins	  wurde	  an	  der	  diesjährigen	  Retraite	  neu	  gestaltet	  und	  es	  
gibt	  neue	  Verantwortlichkeiten:	  	  
	  
Standespolitik	   Seraina	  Aschwanden	  	   seraina.aschwanden@jhas.ch	  
Weiterbildung	   Gabi	  Rohrer	   	   	   gabriela.rohrer@jhas.ch	  
Kongress	   	   Cora	  Moser	   	   	   cora.moser@jhas.ch	  
Beratung	   	   Mathyas	  Wang	   	   mathyas.wang@jhas.ch	  
Networking	   	   Franziska	  Morger	   	   franziska.morger@jhas.ch	  
Kassier/Jobbörse	   Sarah	  Singer	   	   	   sarah.singer@jhas.ch	  
Aktuar	  	   	   Corinne	  Bertschi	   	   corinne.bertschi@jhas.ch	  	  
	  
Auch	  für	  das	  kommende	  Jahr	  steht	  vieles	  an:	  	  
der	  Kongress	  geht	  in	  die	  2	  Runde	  www.congress-‐info.ch/jhas2012	  	  
Dies	  ist	  aber	  nur	  ein	  Teil	  der	  Arbeit	  der	  JHaS...	  Es	  steht	  noch	  vieles	  anderes	  an	  und	  wir	  
hoffen	  du	  steigst	  mit	  uns	  gemeinsam	  in	  das	  Boot	  um	  die	  Hausarztmedizin	  für	  die	  jungen	  
und	  zukünftigen	  Aerzte	  auf	  sicheres	  Land	  bringen	  zu	  können.	  Dazu	  sind	  wir	  auf	  
Partnerorganisationen	  wie	  Haus-‐	  und	  Kinderärzte	  Schweiz	  MFE	  angewiesen.	  Wir	  
möchten	  ihnen	  und	  allen	  anderen	  Supportern	  danken	  für	  die	  Unterstützung	  finanziell	  
aber	  auch	  idell.	  Gemeinsam	  sind	  wir	  stark	  für	  das	  gleiche	  Ziel:	  die	  Attraktivität	  des	  
Berufes	  des	  Hausarztes	  zu	  steigern	  und	  bekannt	  zu	  machen!	  
	  
In	  diesem	  Sinn	  möchten	  wir	  euch	  auf	  den	  nächsten	  Anlass	  im	  neuen	  Jahr	  hinweisen.	  	  
Am	  Donnerstag,	  5.1.12	  um	  19:10	  Uhr	  findet	  die	  nächste	  Kreativsitzung	  des	  JHaS-
Kongresses	  im	  Bioland	  in	  Olten	  (Gleis	  12	  beim	  Bahnhof)	  statt.	  Wir	  würden	  uns	  freuen,	  
wenn	  neue	  Gesichter	  Ideen	  für	  den	  Kongress	  2013	  einbringen.	  Also	  wenn	  du	  Lust	  hast	  
zu	  kommen,	  melde	  dich.	  
	  
Wir	  wünschen	  Euch	  eine	  gute	  Zeit	  und	  	  
freuen	  uns	  auf	  die	  Begegnungen	  mit	  Euch	  im	  neuen	  Jahr	  


