Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
bei Redaktionsschluss sieht es so aus, als ob das
Corona-Geschehen auf einem guten Weg ist. Die
Fallzahlen sinken stetig und das Impfen kommt
voran. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir an
unserem Termin für die DPB-Mitgliederversammlung am Samstag, 11. September, in Fulda festhalten können. Selbstverständlich haben wir auch ein
Hygienekonzept erarbeitet. Um die Raumgröße an
die Personenanzahl und gegebenenfalls geltende
Abstandsregeln anpassen zu können, bitten wir Sie
dieses Jahr um vorherige Anmeldung. Wenn Sie
also schon jetzt wissen, dass Sie nach Fulda kommen werden, teilen Sie dies bitte der Geschäftsstelle
unter Telefon: 040/223399-0 oder per E-Mail:
info@psoriasis-bund.de mit. Das hilft uns sehr bei
unseren Planungen.

Diesen E-Mail-Newsletter erhalten alle Mitglieder,
die der DPB-Geschäftsstelle Ihre E-Mail-Adresse
mitgeteilt haben. Bezieherinnen und Bezieher der
„DPB-Mitglieder-Info“ sind immer etwas früher
informiert und erhalten Nachrichten zu aktuellen
Themen, für die das PSO Magazin mit seiner zwei
monatigen Erscheinungsweise „zu langsam“ ist.
Zu vielen Online-Seminaren kann zudem leider
nur per E-Mail eingeladen werden, weil die Termine häufig recht kurzfristig zustande kommen und
nicht mehr im nächsten PSO Magazin veröffentlicht werden können.
Wenn Sie also keine Informationen des DPB
verpassen möchten, geben Sie bitte Ihre E-MailAdresse an die DPB-Geschäftsstelle weiter,
um in den Verteiler für die „DPB-Mitglieder-Info“
aufgenommen zu werden. Und Achtung: Der
„DPB-Newsletter“ ist ein zweiter Newsletter, den
der DPB ebenfalls herausgibt. Der „DPB-News
letter“ kann über unsere Homepage abonniert (und
abbestellt) werden und richtet sich auch an Nichtmitglieder, weshalb er zum Teil andere Informationen als die „DPB-Mitglieder-Info“ enthält.

Aber natürlich sind auch Kurzentschlossene herzlich willkommen. Wir werden selbstverständlich
niemanden wegschicken und freuen uns über eine
große Anzahl an DPB-Mitgliedern in Fulda. Denn
es gibt wichtige Dinge zu besprechen. Im Vorstand
und gemeinsam mit den ehrenamtlich Aktiven
haben wir Ideen entwickelt, wie wir unseren Verein
zukunftsfähig aufstellen wollen. Dies umzusetzen bedarf Änderungen an der Satzung und an
den Ordnungen des Vereins. Es wäre schön, wenn
möglichst viele Mitglieder unsere Vorhaben durch
ihr Votum bei der Mitgliederversammlung unterstützen würden.

Wer beide Newsletter bezieht, erhält also gegebenenfalls manche Informationen doppelt – verpasst
dafür aber auch keine. Wenn Sie als Mitglied
jedoch ihr E-Mail-Postfach etwas schonen und nur
einen der beiden Newsletter erhalten wollen, sollten Sie lieber die für Mitglieder relevantere „DPBMitglieder-Info“ beziehen.

Auch wenn wir in Bezug auf Präsenzveranstaltungen mit weiteren Lockerungen für die zweite
Jahreshälfte rechnen, wollen wir dennoch auf
Nummer sicher gehen und Ihnen bis Ende des Jahres weiterhin zahlreiche Online-Veranstaltungen
anbieten. Geplant sind beispielsweise noch Themen
wie innerlich wirkende Therapien (Systemtherapien), besondere Lokalisation: Kopfhaut & Nägel,
Kommunikation zwischen Patientin/Patient und
Ärztin/Arzt, Psoriasis-Arthritis, äußerliche Therapie & Hautpflege, Psoriasis & Beruf, Psoriasis bei
Kindern und Jugendlichen sowie Stigmatisierung:
Tipps und Handlungsempfehlungen.

Viele Grüße
Ihr

Marius Grosser
DPB-Geschäftsführer

Die genauen Termine werden jeweils auf unserer
Homepage www.psoriasis-bund.de bekannt gege
ben. Noch schneller informiert sind Sie, wenn Sie
die „DPB-Mitglieder-Info“ beziehen.
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