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Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
Am Ende des „annus horribilis“ erreicht Sie nun der 30. Newsletter der CTAC in der
Hoffnung , daß Sie wenigstens ein gesegnetes Weihnachtfest im engsten Kreis Ihrer Lieben
verbringen konnten, verbunden mit allen guten Wünschen für das Neue Jahr.
Wenn man noch einmal einen Blick in den Newsletter 26 wirft, der vor genau einem Jahr
versendet wurde, wird noch einmal richtig bewußt, mit welchen gewaltigen Veränderungen
wir in der Zwischenzeit fertig werden mußten. Aus Sicht der CURAC dürfen wir aber sagen,
daß wir im Großen und Ganzen recht glimpflich davon gekommen sind. Viel verdanken wir
reinem Glück, aber die Motivation und Fähigkeiten unserer CTAC Mitglieder und ihre
Affinität zur Digitalisierung trug sicher nicht weniger dazu bei, dass wir rasch und flexibel
reagieren konnten. So haben wir – obwohl der Jahreskongreß der DGCH komplett abgesagt
wurde – unsere Mitgliederversammlung trotzdem virtuell zum lange vorher geplanten
Zeitpunkt abhalten können. Ebenso konnte unsere Herbsttagung ohne Einschränkung des
wissenschaftlichen Programmes und sogar mit einem gewissen Rahmenprogramm
durchgeführt werden (s. Newsletter Nr. 29).
Auch die Arbeit an unserem Weißbuch geht voran. Jetzt müssen nur noch einige juristische
Feinheiten geklärt werden, sodaß wir hoffentlich Im I. Quartal die erste Version vorstellen
können.
Auch sonst wird es natürlich weitergehen. Ort und Datum des Frühjahrstreffens stehen jetzt
fest. Das Frühjahrstreffen wird wiederum mit der Jahrestagung der DGE BV verbunden sein
und findet am Samstag, 10. April 2021 von 8.00 - 13.00 Uhr in Würzburg statt. Ein Raum ist
für diese Zeit reserviert Die Bestuhlung in U-Form ist nach aktuellen Auflagen auf 20 Plätze
begrenzt. Der Raum, bzw. die Sitzung, wird nicht im LIVE Stream der DGE BV abgebildet

werden. Falls gewünscht, könnten wir für die CTAC einen eigenen Stream organisieren,
sobald geklärt ist, daß sich der Aufwand lohnt.
Auf jeden Fall möchten wir bereits jetzt um Vortragsanmeldungen bitten. Es ist
selbstverständlich, daß Vortragende bei der Platzvergabe Vorrang haben, wenn sie persönlich
vor Ort vortragen möchten. Wir bitten deshalb um eine frühe Rückantwort.
Zum Schluß und am Ende des Jahres 2020 ist es uns noch einmal ein besonderes Anliegen,
Ihnen als aktiven Mitgliedern der CTAC für Ihr besonderes Engagement zu danken, ohne das
die CTAC nicht so lebendig und erfolgreich agieren und sich weiterentwickeln könnte!
In diesem Sinne ein gutes, erfolgreiches Neues Jahr
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