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38. dapo-Jahrestagung 2020
Psychoonkologie – Liebe und Sexualität in Zeiten von Krebs
10. bis 13. Juni 2020 im Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden

- save the date Liebe Mitglieder,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die besinnliche Zeit beginnt und nach einem Spaziergang
im kalten Winterwald genießen wir gemeinsam mit lieben Menschen eine Tasse Tee in der
warmen Stube. Es ist die Zeit der Nähe, die Zeit der Liebe, die Zeit des Rückblicks auf die
Begegnungen und Herausforderungen des vergangenen Jahres.

- Ein neuer Vorstand ist tätig Sicher haben Sie schon beim Stöbern auf unserer Website gesehen, dass sich im Vorstand
etwas geändert hat. Wir mussten leider nach langen Jahren Dr. Thomas Schopperth als
Vorsitzenden verabschieden und den Staffelstab an seinen bisherigen Vertreter, Christian
Franzkoch weitergeben. Er wurde bei der letzten Mitgliederversammlung gewählt, die auch
Martina Prinz-Zaiss zur stellvertretenden Vorsitzenden bestimmte. Anja Boin
(Schriftführerin), Dr. Andreas Werner (Kassenwart) und Prof. Tanja Vollmer (Beisitzerin)
wurden als Vorständler und in ihren Funktionen bestätigt.

- Das Motto der Tagung steht fest, das Programm kommt Als Vorstand haben wir den Blick entschieden nach vorn gerichtet und viel dafür getan, die
nächste Jahrestagung zu einem besonderen Ereignis zu machen. Wir werden spannende
und diskutable Vorträge, die professionellen Gehalt, Anregungen und Weiterbildungsaspekte
und Anregungen enthalten, aber durchaus auch Unterhaltungswert haben, anbieten.

Wir laden daher jetzt schon mit einigem Stolz auf die bisherige Organisation (das Programm
steht bereits ganz überwiegend!) herzlich zur 38. dapo-Jahrestagung unter dem Motto
„Psychoonkologie – Liebe und Sexualität in Zeiten von Krebs“ ein. Hiermit ermuntern
wir euch dazu, das Event fest in den Kalender einzuplanen und euch noch in diesem Jahr
auf unsere Begegnungen im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden Fronleichnam 2020 zu
freuen. Anmeldungen sind ab sofort in der Geschäftsstelle möglich, Sie werden vorgemerkt.
Vom Großteil der gewonnen Referenten haben wir bereits feste Zusagen und werden Mitte
Januar 2020 das fertige Programm vorlegen.

- Neue Kontaktdaten der Geschäftsstelle Vor der Ruhe mit Tee haben wir uns nochmals die Geschäftsstelle vorgenommen, deren
regulärer und eingetragener Sitz nunmehr Boppard ist. Die postalische Anschrift lautet nun
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Onkologie (dapo)
c/o Mittelrhein-Klinik
Salzbornstrasse 14
56154 Boppard
Die übrigen Kontaktdaten haben sich nicht oder wurden in den zurück liegenden Monaten
bereits geändert, Sie finden sie auf unserer website www.dapo-ev.de. Einige von Ihnen
haben auch bereits bemerkt, dass wir einige Umstrukturierungen vorgenommen haben und
z.B. telefonisch wesentlich besser zu erreichen sind. Für vereinzelten Unmut über Adressen,
Mitgliedsbeiträge und ähnliches bitten wir um Verständnis, wir arbeiten unsere Datenbanken
Schritt für Schritt auf, es ist ein mühsames, zähes Geschäft, das Nachfragen nach sich zieht,
aber sicher viele Abläufe in der Zukunft geschmeidiger und präziser werden lässt. Wir
bedanken uns hier bei allen, die unseren Bemühungen freundlich gegenüber gestanden oder
uns gar aktiv geholfen haben.

- Ein neues Gesicht für das Jahrbuch Nicht zuletzt möchten wir darüber berichten, dass wir eine Ausschreibung und einen
kleinen Wettbewerb planen. Eines unserer Lieblingsarbeitsfelder, das Jahrbuch, ist etwas in
die Jahre, aber auch unter die Fittiche von Tanja Vollmer gekommen. Sie konnte mit dem
Pabst-Verlag, der traditionell unser Jahrbuch herausgibt, Gestaltungsmöglichkeiten auf
unserer Seite verhandeln und der Vorstand hat einstimmig beschlossen, den Einband
zeitgemäßer zu gestalten. Damit wenden wir uns nun an alle bildenden Künstler unter Ihnen:
Überlegen Sie sich ein Bild, eine Collage, eine Ornamentik usw. - was Sie mögen – für den
Umschlag des Buches. Mitte Januar werden wir die genauen Konditionen des Wettbewerbs
bekannt geben.

- Frohe Weihnachten für Alle Jetzt doch noch zuletzt: Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe
Feststage im Kreis reichlich wohlmeinender Menschen und einen guten Start in das neue
Jahr mit der nächsten Jahrestagung Ihres Vereins.

Herzliche Grüße entsenden und ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen wünschen sich
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