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Rück-‐	  und	  Ausblick	  vom	  JHaS-‐Kongress	  
Der	  4.	  JHaS-‐Kongress	  ist	  bereits	  Geschichte.	  Von	  ca.	  300	  Teilnehmern	  erhielten	  wir	  sehr	  viel	  
gutes	  Feedback.	  Kritische	  Stimmen	  wurden	  ebenso	  gehört	  und	  fliessen	  bereits	  in	  die	  Planung	  
des	  nächsten	  Kongresses,	  unserem	  Jubiläumskongress	  am	  18.	  April	  2015	  ein.	  So	  werden	  
teilweise	  die	  Pausen	  kürzer	  und	  der	  Abschluss	  gestrafft.	  Weiter	  fokussieren	  wir	  auf	  
medizinische	  Themen	  und	  lassen	  uns	  auch	  nächstes	  Jahr	  viele	  Überraschungen	  einfallen.	  
Die	  Fotoaktion	  am	  4.	  Kongress	  diesen	  April	  löste	  auf	  Facebook	  viel	  Bewegung	  aus.	  Wir	  
glauben,	  dass	  die	  positive	  Stimmung	  zur	  Zukunft	  der	  Hausarztmedizin	  nicht	  nur	  bei	  den	  
Facebook-‐Benutzern,	  sondern	  auch	  bei	  den	  Hörern	  von	  SRF	  Echo	  der	  Zeit	  gehört	  wurde.	  Der	  
Beitrag	  lässt	  sich	  auf	  unserer	  Webseite	  oder	  bei	  SRF	  anhören.	  	  
Wir	  danken	  allen,	  die	  zum	  grossen	  Erfolg	  beigetragen	  haben!	  
	  
Neue	  Gesichter	  im	  JHaS-‐Vorstand	  
Die	  JHaS	  führt	  Gleichgesinnte	  zusammen	  und	  ermöglicht	  der	  jungen	  Generation	  von	  
Hausärztinnen	  und	  -‐ärzten,	  sich	  z.B.	  in	  Kommissionen	  für	  ihre	  Anliegen	  einzubringen.	  Diesem	  
"Sich-‐Einbringen"	  unserer	  Kollegen	  verdanken	  wir	  die	  Verbesserungen	  für	  die	  
Hausarztmedizin.	  Die	  erfolgreiche	  Abstimmung	  "Ja	  zur	  Medizinischen	  Grundversorgung"	  ist	  
da	  nur	  ein	  Beispiel.	  An	  der	  Generalversammlung	  vom	  4.4.14	  mussten	  wir	  aber	  auch	  zwei	  
langjährige	  Vorstandsmitglieder,	  Anne	  Ehle-‐Roussy	  und	  Sarah	  Singer,	  Abschied	  nehmen.	  
Anne	  war	  unser	  Ankerpunkt	  zur	  Romandie	  und	  seit	  den	  Anfängen	  der	  JHaS	  dabei,	  während	  
Sarah	  sich	  im	  Vorstand	  lange	  für	  die	  Jobbörse	  und	  unsere	  Finanzen	  einsetzte.	  Ihnen	  danken	  
wir	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  herzlich	  für	  ihr	  Engagement.	  
Wir	  freuen	  uns,	  mit	  Rola	  Darwiche	  und	  Philippe	  Baumann	  zwei	  neue	  Vorstandsmitglieder	  
begrüssen	  zu	  dürfen.	  Rola	  ist	  Hausärztin	  in	  Genf	  und	  Philippe	  Assisstenzarzt	  in	  Fribourg.	  
Ihnen	  wünschen	  wir	  einen	  guten	  Start!	  
	  
Der	  JHaS-‐Sommerausflug	  ist	  ein	  JHaS-‐	  Sommerfest!	  
Unser	  Verein	  bietet	  die	  Möglichkeit,	  Gleichgesinnte	  	  kennenzulernen.	  Am	  6.	  Juli	  2014	  treffen	  
wir	  uns	  zum	  gemütlichen	  Beisammensein	  im	  grossen	  Garten	  von	  der	  Vizepräsidentin	  in	  
Bassersdorf	  zum	  Bräteln,	  selber	  Pizza	  backen,	  Cricket	  spielen,	  Ping	  pönglen,	  schwatzen	  und	  
einfach	  einmal	  Zeit	  haben,	  freiwillige	  Praxisführung	  inklusive.	  Ihr	  alle	  seid	  mit	  Partnern	  und	  
Kinder	  herzlich	  eingeladen.	  Der	  Anlass	  findet	  auch	  bei	  Schlechtwetter	  statt.	  Anmeldung	  bis	  
am	  1.7.2014	  an	  franziska.morger@jhas.ch.	  	  
	  
Hippokratesfinanzierung	  weiterhin	  gesichert	  
Mit	  Hippokrates	  kannst	  du	  zwei	  Wochen	  in	  ein	  anderes	  Land	  und	  in	  einer	  Hausarztpraxis	  
andere	  Berufsumstände	  kennenzulernen.	  Dieser	  Austausch	  konnte	  dank	  der	  EU	  teilweise	  
finanziert	  werden.	  Die	  Finanzierung	  ist	  nun	  aber	  leider	  ausgelaufen.	  Der	  Ärztekongress	  Arosa	  
ist	  aber	  in	  die	  Bresche	  gesprungen	  und	  übernimmt	  die	  Finanzierung	  von	  1-‐2	  JHaS-‐	  
	  
	  



	  
	  
	  
Mitgliedern	  pro	  Jahr.	  First	  come	  first	  serve.	  Weitere	  Infos	  erhältst	  du	  auf	  unserer	  Webseite	  
und	  unter	  hippokrates@jhas.ch	  
	  
JHaS	  local	  
Austausch	  vor	  Ort?	  Kein	  Problem:	  Regionale	  JHaS-‐Treffen	  finden	  mittlerweile	  in	  Bern,	  Basel,	  
Zürich,	  St.	  Gallen	  und	  dem	  Aargau	  statt.	  Die	  jeweiligen	  Daten	  findest	  du	  jeweils	  auf	  unserer	  
Homepage	  aufgeschaltet.	  
	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  

	   	  
Dr.	  med.	  Sven	  Streit	   Dr.	  med.	  Franziska	  Morger	  
Präsident	   Vize-‐Präsidentin	  


