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Anfang Oktober 2021 fand die Seniorenausfahrt unserer Landesärztekammer in diesem Jahr statt. Sie war die
25. dieser Art, also eine Jubiläumsfahrt,
verschoben um ein Jahr wegen der
Corona-Pandemie 2020. Die Vorbereitung erfolgte, wie in den letzten Jahren
immer, durch den Ausschuss – jetzt der
Kommission – Senioren, in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Kammer
und einem bewährten Reiseunternehmen. In diesem Jahr erfolgte die An
meldung – anders als bisher – über ein Teilnehmer beim Vortrag im Plenarsaal
Formular, das im „Ärzteblatt Sachsen“
veröffentlicht wurde.
beeindruckt, was aus der im Zweiten
Weltkrieg stark zerstörten Anlage
Die problemlose Fahrt mit modernem wurde, wobei noch nicht alles wieder
Reisebus ging zunächst nach Dresden zu besichtigen ist.
an den Zwinger-Bereich, der zurzeit
umfassend instand gesetzt wird. Wir Nach kurzer Fahrt wurde uns ein sehr
erfuhren Wissenswertes von einem schmackhaftes Mittagessen in der Säch
Reiseführer. Eine Be
sichtigung war sischen Landesärztekammer gereicht.
nicht vorgesehen, denn das Hauptziel Ein außerordentlich interessanter Vorunserer Fahrt war das Schloss, das trag zur Geschichte Sachsens und
seines Königshauses von Christoph
über einen kurzen Fußweg durch die 
Innenstadt Dresdens zu erreichen Pötzsch unter Assistenz seiner Frau
war. Hier konnten wir uns die ehemali- bildete den Schwerpunkt des Nachmitgen Prunkgemächer des sächsischen tags. Zum Abschluss und Ausklang gab
Königs ansehen. Wir waren alle sehr es bei Kaffee und Kuchen im Restau-
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rant der Kammer wieder Gelegenheit,
sich über die Eindrücke des Tages und
natürlich über frühere berufliche und
andere Probleme auszutauschen, bevor
wir mit dem Bus gut in unsere Heimatstadt gebracht wurden.
Es war für alle ein gelungenes Treffen
von ehemaligen ärztlichen Kollegen
und ihren Partnern, die sich wegen der
Pandemie meist längere Zeit nicht
begegnen konnten.
Für den Zusammenhalt der Senioren,
die jahrzehntelang oft in enger Zusammenarbeit die ärztliche Betreuung ihrer
Patienten vorgenommen haben, sind
diese Sächsischen Seniorentreffen von
großer Bedeutung.
Im Nachgang wurde in der Kommission
Senioren die neue Form der Ankündigung über das „Ärzteblatt Sachsen“
beraten: Sie wurde als gute und aufwandsarme Möglichkeit der Information angesehen, betreffende Ärzte zu
erreichen. Diese Ankündigungen werden daher auch im nächsten Jahr rechtzeitig im „Ärzteblatt Sachsen“ erfolgen.
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