
 
 
Was tust du? 
Liebe Leserin, lieber Leser, auch heute bleibe ich im verbindenden BDVT-Du. 

Die Bilder aus der Ukraine gehen mir nicht mehr aus dem Sinn. Geht es dir auch so? Und wie 
zeigst du deine Solidarität? Von mindestens zwei Kolleginnen weiß ich, dass sie Ukrainischen 
Flüchtlingen Unterschlupf und damit Sicherheit in ihren eigenen Wohnungen geben. Das finde 
ich großartig und danke diesen beiden Kolleginnen sehr dafür. Gelebte Nächstenliebe und ganz 
klar handeln statt reden.  

Andere zeigen in den unterschiedlichen Profilen ihre Solidarität durch eingefärbte Bilder oder 
Friedenstauben und -bekenntnisse. Auch ein möglicher Weg. Und wieder andere unterstützen 
durch Spendensammlungen in Form von Hilfsmitteln oder Geld. Hier weiß ich von einigen 
Kolleginnen und Kollegen, dass sie diese Möglichkeiten nutzen.  

Wir haben entschieden, die Aktion „action medeor für die Ukraine“ zu unterstützen. Als 
Notapotheke der Welt versorgt action medeor Ärztinnen und Ärzte mit lebenswichtigen 
Medikamenten. So geht aus jeder bis zum 14. April verkauften Eintrittskarte für das BDVT-Forum 
eine Spende von 20 EUR an diese Aktion. Du möchtest auch spenden? Gerne. Hier die 
Bankdaten für action medeor: ACTION MEDEOR. Hier hilft jeder Euro weiter. 

 

Eben habe ich das Forum bereits angesprochen. So wurde aus dem legendären BDVT-Camp nun 
das BDVT-Forum. In Berlin erwartet dich ein wahres Feuerwerk der Präsenz-Treffen. Bereits am 
24. Mai kannst du der Finalrunde des Europäischen Trainingspreis beiwohnen. Die 12 besten 
Konzepte der aktuellen beruflichen Weiterbildung kämpfen hier öffentlich um Gold, Silber und 
Bronze. Achtung: verpasse nicht den Frühbucherrabatt, der noch bis zum 14.04.22 gilt: 
FINALRUNDE 

Gleich im Anschluss findet am 25. Mai die Mitgliederversammlung des BDVT – nach langer 
Präsenzpause – in Berlin statt. Nutze deine Mitgliederrechte und informiere dich über deinen 
Verband und dessen Entwicklung.  

Am Nachmittag des 25. Mai und am 26. Mai warten dann tolle Formate, Workshops und Impulse 
auf dich. Hier findest du das gesamte Programm und kannst dich anmelden: PROGRAMM UND 
ANMELDUNG 

Wir freuen uns auf dich – in Berlin und in Präsenz.  

Doch vorab wünsche ich dir eine anregende Lektüre der vorliegenden news & facts.  

Eine gute – friedliche und gesunde – Zeit wünscht dir 

Stephan Gingter 

Präsident BDVT e.V.  

 

https://medeor.de/de/spenden-und-helfen/spendenformular-GA?utm_campaign=GA-Brand-2022&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDdBX2qbWuJsFuRn0CIJKJ4jZpUcRt5hv5J-P6sze-UwP9AZYK0XiHBoCU-oQAvD_BwE
https://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/termine/Finale-und-Preisverleihung-Europaeischer-Trainingspreis-Edition-2022.php
https://www.bdvt.de/bdvt/machen/bdvt-forum.php
https://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/termine/BDVT-Forum-2022.php

