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Assemblée générale JHaS du 22.4.2016 
Wie schon die Jahre davor luden wir am Kongress-Vorabend zur Generalversammlung in 
Thun ein. Das Protokoll ist auf unserer Homepage aufgeschaltet. Aus unserem 
Vereinsvorstand verabschiedet haben wir Franziska Morger und Seraina Aschwanden. 
Beiden danken wir von Herzen für die langjährige, engagierte Mitarbeit. Neu in den Vorstand 
gewählt wurde Nathalie Scherz. Wir freuen uns, sie in unseren Reihen begrüssen zu dürfen! 
Zum Ehrenmitglied wurde Sven Streit gewählt, Gründungsmitglied, langjähriger Präsident 
und weiterhin Förderer und Forderer unseres Vereins. Wer hätte diesen Titel mehr verdient? 
An dieser Stelle noch einmal ein Herzliches Dankeschön lieber Sven. Was wären die JHaS 
ohne dich? 
 
JHaS-Kongress vom 23.4.2016 in Thun 
Der diesjährige 6.JHaS Kongress stand unter dem Motto GET CONNECTED! Wir konnten 
erneut fast 500 Gäste begrüssen und vernetzen. Sowohl in den Workshops wie in den 
Pausen herrschte eine ansteckende, junge, motivierte und dynamische Stimmung. Die 
Beweisfotos findest du hier. Die Planung unseres nächsten JHaS Kongresses unter dem 
Motto „YES WE CARE!“ ist bereits voll im Gang. Mit frischer Verstärkung im Kongress OK 
durch Deborah Schneider, Manuel Schaub, Omar Al-Khalil und Nora Rufener wird der 
Kongress auch im nächsten Jahr wieder zum Highlight. Reservier dir auf jeden Fall schon jetzt 
den 29.4.2017 in Thun und stimm ein in ein kräftiges YES WE CARE! 
 
JHaS-Jobbörse  
Nachdem wir den Betrieb unserer Jobbörse per Ende Dezember 2015 eingestellt hatten, 
erreichten uns zahlreiche Rückmeldungen, wonach diese Dienstleistung schwer vermisst 
wurde. Auf vielseitigen Wunsch von JHaS Mitgliedern und niedergelassenen Hausärzten ist 
unsere Jobbörse seit Mitte März 2016 wieder in Betrieb und erfreut sich grosser Beliebtheit.  
 
  

http://www.jhas.ch/downloads#Protokolle Generalversammlungen
http://de.jhas-kongresse.ch/2016/galleries
http://www.jhas.ch/jobboerse


JHaS-Mitgliederbeitrag  
Unser Verein wächst und gedeiht. Wir freuen uns, dass wir unseren Mitgliedern immer mehr 
anbieten können: Mehr Stammtische, mehr internationalen Austausch, mehr-sprachige 
Korrespondenz… Aber Mehr kostet auch mehr. Trotz unserem strapazierten Budget 
möchten die JHaS auch weiterhin auf einen obligatorischen Mitgliederbeitrag verzichten. Die 
Mitgliederbefragung Anfang Jahr hat jedoch ergeben, dass viele Mitglieder bereit wären 
einen freiwilligen Beitrag zu bezahlen. Wundert euch also nicht, wenn ihr im Verlauf des 
nächsten Monats dementsprechende Post in eurem Briefkasten oder Maileingang findet.  
 
JHaS-Sponsoring 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken: Die 
Ärztekasse wird uns ab 2016 ermöglichen, die Vereinsretraite weiterhin für alle 
Interessierten offen zu halten. Der Verein Berner Haus- und Kinderärzte wird ab diesem 
Sommer den Berner Stammtisch unterstützen und der Kongressverein Arosa ermöglicht 
auch weiterhin den internationalen Austausch unserer Mitglieder. Ein ganz besonderer Dank 
geht an unseren Dachverband MFE, ohne den die Finanzierung unseres Vereines gänzlich 
unmöglich wäre und auch an unsere Fachgesellschaft SGAIM, welche uns in Zukunft bei der 
Mitgliederverwaltung und beim Hosting der JHaS-Homepage mit einem Sachsponsoring 
kräftig unter die Arme greifen wird. 
 
JHaS-Sommerausflug  
Am 28.8.2016 findet der JHaS-Sommerausflug statt. Wir planen eine familienfreundliche 
Wanderung mit Schiffahrt, genug Zeit zum Bräteln und gemütlichem Beisammensein 
irgendwo in der Zentralschweiz. Hier triffst du bekannte Gesichter wieder, kannst Kontakte 
auffrischen und dich über die Freuden und Leiden des (Haus-)Arztberufes austauschen. Das 
genaue Programm folgt Ende Juli. Anmeldung bis zum 20.8.2016 bei thomas.berger@jhas.ch 
 
Choosing Wisely 
Wer die diesjährigen Kongressunterlagen studiert hat, weiss es schon: JHaS unterstützt eine 
Forschungsarbeit des IHAMZ zum Thema Choosing Wisely. Gesucht werden diagnostische 
oder therapeutische Interventionen, deren Nutzen fraglich ist (oder die mehr schaden als 
nützen) und die häufig sind in der Hausarztmedizin. Es braucht keine Evidenz für den 
gewählten Vorschlag vor zu liegen. Dein Eindruck zählt. Zeige den etablierten Kolleginnen 
und Kollegen aus Praxis und Spital, dass du aktiv zu (selbst)kritischen Reflexionen in der 
Hausarztmedizin beitragen willst. Hier geht’s zur Umfrage. 
 
JHaS-Aktiv-Pool 
Gemäss unserer Mitgliederbefragung gibt es viele Mitglieder, die in unserem Verein gerne 
einen aktiven Beitrag leisten möchten. Gleichzeitig gibt es diverse kleinere und grössere 
Aufgaben, die wir bisher nicht an den Mann oder die Frau bringen konnten. Der JHaS-Aktiv-
Pool soll helfen, interessierte Mitglieder und geeignete Aufgaben zusammen zu bringen. 
Wer im JHaS-Aktiv-Pool ist, wird also in Zukunft etwas häufiger Post von uns erhalten und 
regelmässig über Möglichkeiten informiert werden, sich punktuell im Verein zu engagieren. 
Du hast nicht an der Mitgliederbefragung teilgenommen und möchtest aber dem Aktiv-Pool 
zugeordnet werden? Dann melde dich bei thomas.berger@jhas.ch  
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Nächste Daten 
 KHM Kongress am 23./24.6.2016 in Luzern 
 JHaS Stammtisch am 30.06.2016 in Zürich 
 JHaS-Stammtisch am 07.07.2016 in Fribourg 
 JHaS Sommerausflug am 28.8.2016 Zentralschweiz 
 SFD Conference am 8./9. September in Montreux 
 JHaS Retraite am 19/20.11.2016 in Zofingen 

 
Alle Informationen zu diesen Anlässen findet ihr auf unserer Webseite. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
  
 
 
Pract. Med. Gabriela Rohrer Dr. med. Cora Moser 
Présidente Vice-Présidente 
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