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JHaS	  Chirp	  
Endspurt	  für	  den	  JHaS	  Kongress...Nur	  noch	  einen	  Monat	  bis	  zu	  unseren	  ersten	  Kongress	  am	  2.4.11	  in	  
Solothurn.	  Es	  haben	  sich	  mehr	  als	  100	  Teilnehmer	  eingeschrieben.	  Man	  kann	  sich	  immer	  noch	  
anmelden,	  egal	  ob	  Student,	  Assistent	  oder	  Hausarzt.	  Mehr	  Infos	  www.congress-‐info.ch/jhas2011	  
Patenaktion	  Kongress...Es	  hat	  immer	  noch	  Paten,	  die	  euch	  den	  Kongress	  und/oder	  das	  
Abendprogramm	  bezahlen.	  	  
Kundgebung	  am	  31.3.2011	  auf	  dem	  Bundeshausplatz	  mit	  der	  Initiative	  „Ja	  zur	  
Hausarztmedizin“...Die	  JHaS	  ist	  auch	  dabei	  und	  zwar	  spricht	  Miriam	  Schöni	  als	  Mitglied	  der	  
Volksinitiativkomitees	  und	  Co-‐Präsidentin	  auf	  dem	  Bundeshausplatz.	  Unbedingt	  diesen	  für	  die	  
Hausarztmedizin	  wichtigen	  Event	  nicht	  verpassen.	  Der	  Bus	  wird	  enthüllt,	  welche	  in	  den	  nächsten	  2	  
Jahren	  eine	  Tour	  de	  Suisse	  durch	  die	  ganze	  Schweiz	  macht.	  Es	  ist	  auch	  ein	  Fest	  mit	  Konzerten.	  Siehe	  
spezielle	  Einladung	  und	  www.jzh.ch	  	  
1.	  Busaktion	  der	  Volksinitiative	  in	  Solothurn	  am	  2.4.11...Zuerst	  kommen	  die	  Jungen.	  Die	  Tour	  de	  
Suisse	  der	  Volksinitiative	  Ja	  zur	  Hausarztmedizin	  beginnt	  im	  Solothurn	  während	  des	  1.JHaS	  Kongress.	  	  
Mitglieder	  JHaS...Unser	  Verein	  hat	  nun	  100	  Mitglieder,	  dies	  ist	  ein	  Meilenstein.	  Wer	  noch	  nicht	  
Mitglied	  ist,	  kann	  sich	  direkt	  bei	  uns	  auf	  der	  Homepage	  anmelden.	  Die	  Mitgliedschaft	  ist	  gratis	  und	  
ihr	  seid	  immer	  auf	  dem	  neusten	  Stand,	  was	  in	  der	  Hausarztmedizin	  läuft.	  
Fotos	  von	  JHaS...	  Wir	  sammeln	  alle	  Fotos,	  die	  ihr	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  JHaS	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  gemacht	  habt.	  Bitte	  schickt	  alle	  eure	  Fotos	  per	  Mail	  oder	  allenfalls	  per	  CD	  an	  Sven.	  	  
Hausarzt-‐Treff	  Bern...Der	  nächste	  Treff	  in	  Bern	  im	  Casa	  d’Italia	  am	  3.3.2011	  ab	  18:	  30	  Uhr	  statt	  zum	  
Thema:	  Aerzte-‐Kongress:	  Wohin	  Jungärzte	  gehen!	  
Hausarzt-‐Treff	  Zürich...Wie	  bereits	  angekündigt	  findet	  der	  1.	  Zürcher	  Stammtisch	  am	  1.3.2011	  ab	  19	  
Uhr	  im	  Café	  Mohrenkopf,	  Niederdorfstrasse	  31,	  Zürich.	  Alle	  	  Hausarztmedizininteressierte	  sind	  
eingeladen!	  
GV	  JHaS...Am	  1.4.2011	  findet	  in	  Solothurn	  unserer	  GV	  statt.	  Die	  Einladung	  mit	  der	  Traktandenliste	  
und	  dem	  Jahresbericht	  erhaltet	  ihr	  in	  der	  nächsten	  Zeit.	  	  
Primary	  Care	  und	  SÄZ...Dort	  findet	  ihr	  regelmässig	  Beiträge	  von	  uns.	  Hast	  du	  Lust	  etwas	  zu	  
schreiben,	  was	  dich	  bewegt	  oder	  dich	  berührt	  hat.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  deinen	  Beitrag,	  Schickt	  ihn	  an	  
Sven.	  
JHaS-‐Stellenbörse...auf	  unserer	  Homepage	  findet	  ihr	  die	  neusten	  Inserate	  für	  Praxisassistenzen,	  
Rotationsstellen	  und	  auch	  Praxisübernahmen.	  Die	  Inserate	  sind	  gratis,	  wir	  überlassen	  es	  euch	  uns	  mit	  
einen	  finanziellen	  Betrag	  eurer	  Wahl	  uns	  zu	  unterstützen.	  	  
„Wir-‐Gefühl“...Wir	  planen	  etwas...lasst	  euch	  2011	  überraschen	  und	  seht	  es	  bereits	  an	  unserer	  GV.	  
more	  chirp	  on	  www.jhas.ch	  
	  
	  
Kundgebung	  auf	  dem	  Bundeshausplatz	  
Am	  31.	  März	  2011	  findet	  die	  grosse	  Kundgebung	  auf	  dem	  Bundesplatz	  statt.	  Die	  Hausärztinnen	  und	  -‐
ärzte	   kommen	   zusammen,	   um	   gemeinsam	   für	   eine	   bessere	   Zukunft	   der	   Hausarztmedizin	  
einzustehen.	  Mit	  einem	  Bus	  wird	  die	  Botschaft	  der	  Initiative	  "Ja	  zur	  Hausarztmedizin"	  durchs	  ganze	  
Land	  getragen.	  Dieser	  Bus	  wird	  am	  31.	  März	  auf	  dem	  Bundesplatz	  enthüllt	  und	  beginnt	  anschliessend	  
seine	  Tour	  de	  Suisse.	  Die	  JHaS	  ist	  auch	  dabei:	  Miriam	  Schöni	  wird	  auf	  dem	  Bundesplatz	  sprechen.	  Wir	  
freuen	  uns	  möglichst	  viele	  von	  euch	  zu	   treffen	  und	  bringt	  eure	  Freunde	  und	  Verwandte	  mit,	  denn	  
dies	   ist	   ein	   Thema,	   das	   uns	   alle	   betrifft.	   Jeder	   braucht	   einen	   Hausarzt!	   www.jzh.ch	   und	   separate	  
Einladung	  



	  
Rotationsstellen	  in	  Bern	  
Im	  Raum	  Bern	  entstehen	  attraktive	  Rotationsstellen,	  welche	  durch	  das	  BIHAM	  organisiert	  werden.	  
Aktuell	  können	  beispielsweise	  6	  Monate	  HNO	  am	  Inselspital	  absolviert	  werden,	  um	  sein	  Curriculum	  
für	   die	   Hausarztmedizin	   zu	   erweitern.	   Neue	   Angebote	   folgen.	   Verfolgt	   die	   Neuerungen	   auf	  
www.biham.unibe.ch	  
	  
	  
mehr	  auf	  www.jhas.ch	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	  
	  
Dr.	  med.	  Sven	  Streit	   	   	   	   	   Dr.	  med.	  Miriam	  Schöni	  
Co-‐Präsident	  	   	   	   	   	   	   Co-‐Präsidentin	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


