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Liebe Mitglieder, 

der Vorstand hat die große Freude, Ihnen mit diesem Newsletter mitzuteilen, dass seit dem 17.04.2018 

nach einigem Ringen die neue website „am Start“ ist – Sie gelangen nun über die bekannte URL 

https://www.dapo-ev.de direkt auf unsere, neue, frische site im modernisierten Design – wir 

wünschen viel Spass beim Schauen! 

Wie alle großen Projekte hat es länger gedauert, als wir alle gedacht haben, aber es ist auch seit dem 

ersten Vorentwurf, den Christian Franzkoch anlässlich der letzten Mitgliederversammlung vorgestellt 

hat, noch einiges hinzugekommen, z.B. online-Formulare für Mitgliedschaft und Spenden, einige 

Inhalte, Bilder, Verlinkungen und ein geschlossener Mitgliederbereich. 

Es ist gelungen, ein Forum zu schaffen, das benutzerfreundlicher ist und mehr Möglichkeiten bietet, 

sodass die site sicher prosperieren wird und wir in Zukunft schneller und passender informieren 

können. Von anderen Großprojekten anderer Institutionen unterscheidet uns, dass wir die 

projektierten Kosten eingehalten haben. 

Natürlich ist unsere Neuigkeit auch im weitesten und besten Sinne eine Baustelle, wir haben einen 

attraktiven Rahmen geschaffen, der sich nun in den nächsten Monaten noch mit reichlich weiteren 

Inhalten (contents) füllen soll. Wenn Sie also Inhalte haben, stellen Sie sie uns zur Verfügung, auch 

freuen wir uns über jede Form von Verbesserungsvorschlag, Hinweise auf mögliche Fehler und 

natürlich Anregungen (Sie dürfen auch Lob schicken, zögern Sie nicht!). 

Zuletzt noch ein Wort zum geschlossenen Mitgliederbereich, den Sie zur Zeit noch nicht erreichen 

können. Wir haben dort eine locator-Funktion installiert, die es Mitgliedern ermöglicht, sich 

gegenseitig zu finden und „basteln“ noch an weiteren Suchfunktionen, die über die reine Sortierung 

über Adressen hinausgehen. Zudem haben wir noch immer einige nicht korrekte Datensätze und 

haben lange diskutiert, ob wir so online gehen wollen. Zuletzt haben wir uns für den jetzt gegangen 

Weg entschieden, da es sicher nicht möglich ist, perfekt und in Allem korrekt zu starten, sondern es 

besser ist, einmal zu beginnen und dann flexibel auf Rückmeldungen zu reagieren.  

Daher weisen hier wir noch einmal dringend auf die laufende Mitgliederbefragung hin (https://dapo-

mitgliederbefragung.psycho-onkologie.net/), die sich einiger Beachtung erfreut, aber noch nicht 

ausreichend Rücklauf erbracht hat. Bitte beteiligen Sie sich! Wir brauchen Ihre korrekten Daten und 

Ihre Entscheidung, ob Sie auf der website, im PO-Finder oder in beidem gelistet werden sein wollen. 

https://www.dapo-ev.de/
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Wenn wir – überwiegend – klar sind mit diesen Dingen, öffnen wir den Mitgliederbereich, in dem wir 

Ihnen das jeweils aktuelle Passwort mit separater Post zu kommenlassen. 

Und nun: Anschauen. Direkt auf das Tagungsbild klicken. Programm lesen. Anmeldung zur Tagung per 

email oder Post schicken. Wir sehen uns bei der 36. dapo-Jahrestagung vom 30. Mai bis 02. Juni 

2018 in Wiesbaden-Naurod und freuen uns auf Sie alle. 

Außerdem möchten wir Sie noch auf die Befragung von Prof. Dr. Holger Schulz im Forschungsprojekt 

"Psychoonkologische Versorgung in Deutschland: Bundesweite Bestandsaufnahme und Analyse" mit 

der Bitte um Teilnahme hinweisen:  http://www.uke.de/psovid 

Und zum Schluss bitten wir Sie um besondere Beachtung der neuen WPO-Kurse. Die aktuellen Kurs-

Informationen finden Sie auch über einen Link auf unserer website zur WPO-Homepage oder direkt 

unter www.wpo-ev.de.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand der dapo e.V.: 
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