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Liebe Mitglieder,
mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen eine Entscheidung mitteilen, die der Vorstand anhand der unten
erläuterten Beweggründe nach ausführlicher Diskussion in der letzten Vorstandssitzung einstimmig
getroffen hat:
Die Mitgliederversammlung 2020 wird mit der rechtfertigenden Begründung durch die Pandemie auf 2021
verschoben und während der ebenfalls verschobenen 38ten Jahrestagung am Donnerstag, den 03. Juni
2021, 19:30 Uhr im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden Naurod stattfinden.
Berichtszeitraum sind dann 2 Jahre.
Während der sorgsamen Abwägung hatten wir mehrere Alternativen im Blick. Eine Mitgliederversammlung
mit Präsenz hätte einen hohen organisatorischen und finanziellen Aufwand bedeutet. Wir hätten eine
Lokalität mieten, ein Hygienekonzept erstellen und die Teilnehmerzahl begrenzen müssen. Auch haben wir
uns gegen eine digitale Mitgliederversammlung entschieden, wie sie z.B. die PSO durchgeführt hat. Für die
technische Umsetzung hätten wir uns professionelle Unterstützung holen müssen, da wir als Ehrenamtler
nicht die notwendigen Ressourcen haben. Entscheidender aber war für uns, dass wir uns fragten, wie hoch
die Akzeptanz einer solchen Veranstaltungsform unter Ihnen, den dapo-Mitgliedern gewesen wäre. Bei
Manchen hoch, bei Vielen niedrig – das war unsere Vermutung. Schließlich ist die „geteilte Nähe“
Markenzeichen und Stärke unserer Vereinsgemeinschaft. Diese wollen wir mit unserer Entscheidung
sichern und zukünftig fortführen. Zuletzt kamen wir zur Überlegung einer Mitgliederversammlung in Form
eines Mailings. Auch dies hätte einen hohen Aufwand für uns nach sich gezogen. Wir hätten eine hohe
Leistung durch Verschriftlichung erbringen und mehrfach interaktiv mailen müssen, mit allen Hindernissen
wie Kontrollen von Rückläufern, Führen von Listen, Nachhalten von Meldungen und anderes mehr. Wir
haben uns daher überlegt, stattdessen lieber bis zur nächsten Mitgliederversammlung eine höhere
Informationsdichte über Newsletter und Website zu verwirklichen.
Die Tatsache, dass dieses Jahr keine Wahlen durchzuführen sind und dass die Zeit, auch durch die
Pandemie bedingt, insgesamt ereignisärmer war als gewohnt, sahen wir als günstig für die Lösung der
Verschiebung an. Wir sind mit unserem Handeln dem Vorbild anderer Fachgesellschaften, beispielsweise
der DGH und der DGPPR, die ebenfalls verschoben haben, gefolgt.
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Zuletzt möchten wir noch über zwei Aspekte informieren, die sonst Gegenstand von
Mitgliederversammlungen sind:
1. Die wirtschaftliche Lage des Vereins ist auf niedrigem Niveau stabil.
2. Durch den demographischen Effekt haben wir eine Reihe endender Mitgliedschaften, aber auch
Kündigungen aus anderen Gründen, zu verzeichnen. Wir haben in den letzten beiden Jahren ermittelt,
welche Mitgliedschaften noch aktiv sind und die Mitgliederdatei bereinigt. Da die neuen Eintritte spärlich
sind, ergibt sich daraus eine moderate Abwärtstendenz. Aktuell liegt die Zahl der Mitglieder knapp über 300
– wir werden bei der Mitgliederversammlung 2021 dieses Thema tiefer erörtern und gemeinsam nach
Lösungen suchen müssen.
Der Vorstand hofft nun, dass Sie unsere Entscheidung verstehen, akzeptieren und mittragen können und
dass wir uns auf der 38ten Jahrestagung vom 02. – 05. Juni 2021 unter dem Motto „Liebe und Sexualität in
den Zeiten von Krebs“ wiedersehen werden. Sicher werden wir auch beim Tagungsthema die zusätzlichen
Effekte der Pandemie nicht ganz unbeachtet lassen können.
Bleiben oder werden Sie gesund, wir freuen uns auf Sie!

Ihr Vorstand

PS: Wer gern noch einmal zurückschauen möchte, sollte unbedingt den Tagungsband 2019 Psychoonkologie - Berührtsein zwischen
Nähe und Distanz. Pabst Verlag bestellen, der mit tollen Inhalten und in neuer Gestaltung seit September im Handel – auch als EBook - erhältlich ist.
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