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Einladung:	  JHaS-‐Retraite	  23./24.	  November	  2013	  
Wir	  möchten	  alle	  unsere	  Mitglieder	  herzlich	  an	  unsere	  nächste	  Retraite	  einladen,	  welche	  am	  
23.	  und	  24.	  November	  auf	  dem	  Moeschberg	  im	  Emmental	  statt	  finden	  wird.	  Möchtest	  du	  
mitreden,	  mitdenken	  und	  mitgestalten,	  wie	  es	  mit	  der	  JHaS	  in	  Zukunft	  weiter	  gehen	  soll,	  
dann	  melde	  dich	  bis	  zum	  13.11.2013	  bei	  franziska.morger@jhas.ch	  an.	  	  
	  
Hippokrates-‐Programm,	  Finanzierung	  läuft	  aus	  
Mit	  dem	  Hippokrates-‐Programm	  kannst	  du	  während	  zwei	  Wochen	  eine	  Hausarztpraxis	  
irgendwo	  in	  Europa	  besuchen	  gehen.	  Eine	  einmalige	  berufliche	  und	  kulturelle	  Erfahrung!	  
Über	  den	  Leonardo	  da	  vinci-‐Fund	  konnten	  wir	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahren	  für	  einen	  solchen	  
Austausch	  eine	  Kostenbeteiligung	  anbieten.	  Nun	  läuft	  die	  Finanzierung	  des	  Leonardo-‐da-‐
vinci-‐Programms	  europaweit	  per	  Ende	  Mai	  2014	  aus.	  Das	  Hippokrates-‐Programm	  wird	  
selbstverständlich	  weiter	  laufen.	  Die	  JHaS	  haben	  aber	  noch	  Geld	  für	  mehrere	  Austausche	  zur	  
Verfügung!	  Seid	  ihr	  in	  der	  Weiterbildung	  zum	  Hausarzt,	  zwischen	  zwei	  Stellen	  oder	  ihr	  habt	  
viel	  Überzeit	  zu	  kompensieren,	  dann	  empfehlen	  wir	  euch	  unbedingt	  eine	  
Hippokrateserfahrung!	  Weitere	  Infos	  unter:	  hippokrates@jhas.ch	  	  
	  
JHaS	  on	  tour	  
Es	  freut	  uns,	  dass	  die	  JHaS	  weiterhin	  regelmässig	  an	  Kongresse	  eingeladen	  werden,	  
einerseits	  für	  Vorträge,	  aber	  auch	  um	  uns	  an	  Ständen	  präsentieren	  zu	  dürfen.	  	  
Die	  nächsten	  Termine:	  	  
Schweizerischer	  Medizinstudentenkongress	  (SMSC)	  zum	  Thema	  Hausarztmedizin	  in	  Genf:	  1.-‐
3.11.2013	  
Klinische	  Fortbildungstages	  St.	  Gallen	  (Klinfor):	  14./15.11.2013	  
Falls	  jemand	  von	  euch	  Lust	  hat	  vor	  Ort	  an	  einem	  Stand	  mitzuhelfen,	  dann	  meldet	  euch	  bei	  
sven.streit@jhas.ch	  
	  
1.	  Vasco	  da	  Gama	  Movement	  Forum	  7.-‐8.2.2014	  in	  Barcelon	  
Anfangs	  nächstes	  Jahr	  findet	  das	  erste	  Vasco	  da	  Gama	  Movement	  (VdGM)	  Forum	  für	  junge	  
und	  angehende	  Hausärzte	  und	  Hausärztinnen	  in	  Barcelona	  statt.	  Das	  Ziel	  dieses	  Meetings	  ist	  
die	  Vernetzung	  der	  Mitglieder	  von	  VdGM	  zu	  stärken,	  gemeinsam	  Ideen	  zu	  entwickeln	  und	  
diese	  im	  Verlauf	  dann	  zu	  verwirklichen.	  Es	  gibt	  ein	  wissenschaftliches	  und	  kulturelles	  
Programm.	  Hast	  du	  schon	  lange	  eine	  Idee	  für	  eine	  Forschungsarbeit	  oder	  sonst	  ein	  Projekt	  
im	  Bereich	  der	  Allgmeinmedizin	  und	  bist	  auf	  der	  Suche	  nach	  Gleichgesinnten	  in	  Europa,	  dann	  
ist	  das	  deine	  Chance.	  Formuliere	  deine	  Idee	  und	  reiche	  diese	  bis	  zum	  30.11.2013	  unter	  
http://vdgm.woncaeurope.org/forum/abstracts	  ein.	  Für	  Fragen	  wende	  dich	  an	  
franziska.morger@jhas.ch	  oder	  an	  Harris	  Lygidakis:	  lygidakis@gmail.com.	  Du	  darfst	  aber	  
auch	  einfach	  nur	  an	  der	  Konferenz	  teilnehmen.	  Weitere	  Informationen	  zur	  Anmeldung	  
findest	  du	  unter	  http://vdgm.woncaeurope.org/forum/welcome.	  	  
	  
	  



Ben-‐Meyer	  Exchange	  in	  Tel	  Aviv	  Israel	  15.-‐20.3.2014	  
Ein	  weiterer	  Mini-‐Exchange,	  den	  wir	  euch	  sehr	  empfehlen	  können!	  Lerne	  das	  
Gesundheitssystem	  von	  Israel	  kennen:	  Besuch	  von	  einem	  Hausarzt,	  einem	  
Gesundheitszentrum,	  dem	  jährlichen	  Ben-‐Meyer	  Hausarztkongress	  und	  eine	  Citytour	  von	  
Jerusalem.	  Die	  Kosten	  für	  die	  Konferenz	  und	  Übernachtung	  werden	  übernommen!	  Weitere	  
Infos:	  
https://www.dropbox.com/s/tp87w5n8lgupc3q/Ben%20Mayer%20Exchange%20program%
20-‐%20invitation%20letter.pdf	  oder	  hippokrates@jhas.ch.	  
Anmeldung	  bis	  spätestens	  1.1.2014,	  aber	  Achtung:	  first	  come,	  first	  serve!	  Die	  Plätze	  sind	  
begehrt!	  
	  
VdGM	  Research	  Price	  
Die europäische Vereinigung junger Hausärzte vergibt auch 2014 einen Forschungspreis 
von 1000 Euro. Auch Schweizer Forscherinnen und Forscher in der Weiterbildung oder 
bis 5 Jahre nach Praxiseröffnung sind eingeladen. Die Schweizer Delegierte von VdGM 
(Susanne Cording, susanne.ujcording@yahoo.com) nimmt eine Vorauswahl der 
Eingaben vor und VdGM wählt schliesslich einen Gewinner/eine Gewinnerin und zwei 
"Trostpreise" = Eintritt an den nächsten WONCA Kongress in Portugal. Abgabeschluss ist 
der 15. Januar 2014. Mehr auf: http://vdgm.woncaeurope.org/content/junior-researcher-
award 
 
Am	  Puls	  der	  Hausärzte	  
Am	  Puls	  der	  Hausärzte	  ist	  grosses	  Kino!	  Die	  Hausärzte-‐Trilogie	  von	  Sylviane	  Gindrat	  mit	  JHaS-‐
Vorstandsmitglied	  Gabi	  Rohrer	  als	  Starbesetzung	  bald	  auch	  im	  Kino	  in	  deiner	  Nähe!	  Weitere	  
Infos:	  www.ampulsderhausaerzte.ch	  
	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
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