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Herzliche Einladung 

zur Tagung des Öffentlichen Gesundheitsdienst-Verbands Baden-Württemberg e.V. 

Auszeit vom Alltag 

vom 08. bis 10. Juli 2022  

im Hohenwart- Forum in Pforzheim 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

nun ist es endlich soweit! Schon im Januar wollten wir uns - einmal außerhalb des Alltags- treffen, um 

uns endlich wieder zu sehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die (bisher) zurückliegende 

Zeit der Pandemie Revue passieren zu lassen. Wie schon so oft hat uns die Corona- Pandemie einen 

Strich durch die Rechnung gemacht- aber jetzt haben wir erneut die schöne Tagungsstätte „Hohen-

wart“ in Pforzheim gefunden. Der Name „Net*t working mit Wohlgefühl“ ist gleichzeitig unser Pro-

gramm. Die Corona- Pandemie, die Debatte und Umsetzung der Impfpflicht in medizinischen Einrich-

tungen sowie die neue Flüchtlingswelle aus der Ukraine stellen immer neue Herausforderungen dar 

und erfordern 

schnelle organisatorische Anpassungen der Gesundheitsämter. Auch wir als Verband müssen neue 

Formen eines besseren Austausches und effektive Kommunikationswege finden. Daneben wollen 

wir Innehalten, Wege finden, uns gegenseitig besser zu unterstützen und Erfahrungen austauschen. 

Frau Dr. Stefanie Potsch- Ringeisen, Supervisorin und Coach, wird uns am Samstag durch den 

Tag führen. Gemeinsame Wanderungen und Bewegungseinheiten sind geplant. 

 

Diese Tagung richtet sich an alle Mitglieder unseres Verbandes und ist ausdrücklich auch für alle 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gesundheitsämter gedacht, die die Menschen im Verband 

kennenlernen wollen und sich vorstellen können, sich zukünftig für den Verband zu engagieren.  

 

Deswegen die Bitte an die Empfänger dieser Einladung: 

Bitte leiten Sie diese Einladung auch an alle interessierten Kolleginnen und Kollegen 

weiter! 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und auf eine gemeinsame “Auszeit vom Alltag!” 

 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vorstandes 

Ihre Brigitte Joggerst 
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