liebe kolleginnen und kollegen! liebe freunde!
bitte um eintrag in den terminkalender!
am mittwoch, 28. november 2007, 19h30 findet eine veranstaltung des forum land arbeitskreises „gesundheit im ländlichen raum“ in zusammenarbeit mit der IGMed statt
ort: altlengbach, hotel steinberger -> http://www.hotel-steinberger.at

am podium diskutieren:
bundesminister josef pröll
nationalrat anna höllerer
primarius gerhard schwab, krems
christian eglseer, internist amstetten
christian schwarz, landarzt oberndorf a.d.melk
das einleitungsreferat hält landtagspräsident und bauernbunddirektor hans penz
moderiert wird die veranstaltung von richard grasl, orf
als publikum erwarten wir: eine große zahl an ärzten, niedergelassen und angestellt,
eingeladen sind auch die bürgermeister der region, sowie die regionalen vertreter der
landwirtschaft.
es ist dies eine gelegenheit, vor menschen vom land für menschen vom land zu sprechen. ich
appelliere an euch, diesen termin bereits heute in euren kalender einzutragen. angesichts der
momentanen problematik, bei der unser ärztliche zukunft in der bisherigen form zur gänze auf
dem spiel steht, unsere bedrohung – auch im ländlichen raum – vor spitzen unserer politik
einerseits und vertretern des ländlichen raums andererseits, zur kenntnis zu bringen.
eine beeindruckende kulisse von teilnehmenden ärztlichen mitdiskutanten, wird der politik
ein gutes bild einer engagierten ärzteschaft bieten.
IGMed – semper pro medico et patiente
www.igmed.at
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