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Unser Kongress wird verschoben der neue Termin steht schon fest
Schweren Herzens hat sich der DTPPP dazu entschieden, den diesjährigen Kongress zu verschieben.
Eigentlich wäre es zwischen dem 5. und 7. November in Wien rund um das Thema „Transkulturelle gesundheitliche Versorgung jenseits von ‚Wir und die Anderen‘“ gegangen. Die Planungen liefen bereits auf
Hochtouren. Auch in unserem Newsletter hatten wir darüber berichtet.
Ausführlich hat der Vorstand in den vergangenen Tagen und Wochen diskutiert, beraten und abgewogen.
Letztendlich wird der Gesundheit aller Beteiligten sowie der Eindämmung des Coronavirus die allerhöchste Priorität eingeräumt. Bei der Planung kämen in einer Großstadt über drei Tage hinweg etliche Referent*innen und Teilnehmende im Spätherbst aus drei Ländern zusammen. Hier ist dem DTPPP das Risiko
zu hoch.
Es gibt eine gute Nachricht: Für die Veranstaltung wird ein neuer Termin angesetzt. „Ort der Veranstaltung
bleibt die österreichische Hauptstadt. Das ist uns ein besonderes Anliegen“, erklärt Dr. Ljiljana Joksimovic, Vorsitzende des DTPPP. Der neue Termin ist:

SAVE THE DATE: 16.-18. September 2021 (statt 5.-7. November 2020)
Für den neuen Termin gibt es bereits Zusagen fast aller Hauptreferent*innen. Ulrike Kaminiarz und Marianne Wiener- Withalm erklären: „Unser tolles und engagiertes Kongressvorbereitungsteam hält erstmal
vor Ort die Stellung bis zu unserem neuen Kongresstermin.“
Die Verschiebung des Kongresses ist dem Kongressvorbereitungsteam und dem Vorstand enorm schwer
gefallen. Warum? Die aktuellen Ereignisse im Hinblick auf die Corona-Pandemie und auf die Proteste
im Zusammenhang mit der rassistischen Polizeigewalt in den USA haben das gewählte Kongressthema
sichtbarer denn je gemacht. „Wir hätten die Auswirkungen dieser Ereignisse - auf die ohnehin bestehende
Ungleichheit im Gesundheitssektor - auch in Deutschland, Schweiz und Österreich - mit unseren Referierenden und Teilnehmenden gerne schon so früh und unmittelbar nach den Ereignissen diskutiert“, so Dr.
Osman Tezayak (stellvertretender Vorsitzender) aus der Schweiz,
Weiter heißt es vom Vorstand: „Ungleichheit in der gesundheitlichen Versorgung war einer der Gründungsanlässe für den DTPPP e.V. - und somit für uns schon seither gegenwärtig gewesen. Daher fühlen wir uns
in unseren Vorhaben und Zielen des Dachverbandes, nicht zuletzt durch den gewählten Kongresstitel, bestätigt. Wir werden weiterhin auf Strukturen im Gesundheitswesen, die zu Ungleichheiten und zu Spaltung
führen, hinweisen und uns für den Abbau dieser Ungleichheiten einsetzen.
Des Weiteren suchen wir nach einem Rahmen, um die Mitgliederversammlung eventuell online durchzuführen. Bis dahin bleibt, wie es unsere Satzung und die aktuelle Gesetzeslage vorsehen, der gegenwärtige
Vorstand geschäftsführend im Amt.“
Der Vorstand wünscht Ihnen einen friedlichen und gesunden Sommer. Wir melden uns im August mit dem
nächsten Newsletter bei Ihnen zurück.

Der Austausch funktioniert auch zu Corona-Zeiten - dann eben digital.
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Haben Sie rund um transkulturelle Themen Veranstaltungshinweise? Wir verbreiten Sie
gerne! Mail an info@dtppp.com/ Folgen Sie uns auch auf Facebook!

