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Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen,

schon liegt unser Kongress 2019 in Gmun-
den ein paar Wochen zurück. Es war ein 
guter Kongress, finde ich. Nicht nur für 
uns aus dem Vorstand, sondern auch für 
Sie (fast) alle ist der Kongress doch immer 
wieder eine sehr angenehme Art, einan-
der zu treffen, zu plaudern, sich zu ver-
netzen, Pläne zu schmieden, Projekte zu 
entwickeln, sich fortzubilden, Kaffee oder 
ein Glas Wein zusammen zu trinken und 
natürlich auch, wer Lust und Laune hat, 
gemeinsam das Tanzbein zu schwingen.

Am Mittwoch hat das Christoph-
Stuppäck-Symposium – der Schüler-
kongress wieder großen Anklang unter 
den Jugendlichen gefunden – wer weiß, 
vielleicht ist ja ein zukünftiger Psychiater 
oder Psychiaterin dabei gewesen.

Dieser Kongress war der letzte unter 
der Präsidentschaft von Christa Rados, 
der ich für ihren unermüdlichen, diplo-
matischen, wertschätzenden und so 
freundlich-motivierenden Einsatz auf 
vielen Ebenen sehr danken möchte. Sie 
ist nun als Past Präsidentin im Vorstand 
und Johannes Wancata hat mit 26. April 
2019 seine Präsidentschaft angetreten 
– eine herausfordernde Aufgabe, der er 

sicher mit Elan und Freude entgegen-
schaut und schon mit großen Einsatz in 
Angriff genommen hat.

Auch der Verteter der Ausbildungskan-
ditatInnen, der Young Psychiatrists, Mat-
thäus Fellinger hat seine Amtszeit im 
Vorstand beendet. Auch ihm möchte ich 
für sein Engagement und konstruktive 
Zusammenarbeit herzlich danken! Wer 
seine Nachfoge als Vorstandmitglied 
antreten wird, muss bei von den Ausbil-
dungskanditatInnen zwei gewählten Per-
sonen noch geklärt werden.

Wir werden alle Personen, die neu 
im Vorstand sind oder neue Funktio-
nen einnehmen, selbstverständlich mit 
all unserem Einsatz unterstützen und 
gerne gemeinsam unserer Fachgesell-
schaft bestmöglich vorstehen.

Schon während des heurigen Kon-
gresses haben wir zukunftsorientiert erste 
Überlegungen und Ideen für den Kon-
gress 2020 begonnen zu sammeln. Ich 
freue mich jetzt schon auf viele Inputs von 
Ihnen auch im Zuge des Jahres, um wie-
der fachlich spannende Tage zu gestal-
ten. Selbstverständlich wird es wieder ein 
Programmkommittee geben, aber dafür 
ist es jetzt wohl noch deutlich zu früh.

Vor dem Kongress hat die Fachärzt-
Innen-Prüfung stattgefunden. Erfreu-
licherweise haben alle KanditatInnen 
bestanden. Wir gratulieren den neuen 
FachärztInnen herzlich und wün-
schen viel Freude in ihrem weiteren 
Werdegang!

In unserer letzten Vorstandssitzung im 
April 2019 haben traditionellerweise auch 

– leider nicht alle – früheren Präsidenten 
teilgenommen. In der Diskussion um eine 
korrekt gegenderte Bezeichnung dersel-
ben wurde festgelegt, dass diese zukünftig 
„Senior Presidents“ genannt werden. Dies 
hat allgemeine Zustimmung gefunden. 
Die Kreativität hat letztlich zugenommen 
und auf Wunsch der Senior Presidents 
wurde einstimmig beschlossen, dass ihre 
Bezeichnung auf Senior Presidents „vlg. 
Oida“ erweitert wird. Einer der Senior Pre-
sidents hat dies bereits am Kongress bei 
seinem Vortrag verkündet ☺.

Bei unserer Generalversammlung 
aller Mitglieder der ÖGPP haben ca. 70 
Personen teilgenommen. Wir haben den 
Berichten von der outgoing Präsidentin 
und ihren Abschiedsworten, dem Kas-
sier, dem Rechnungsprüfer nur schriftlich 
(mit Entlastung des Vorstandes), sowie 
den Berichten des Vertreters der Ausbil-
dungskanditatInnen und des Fachgrup-
pen-Obmanns in Vertretung gelauscht 
und eine Vorschau auf zukünftige Aktivi-
täten von unserem incoming Präsidenten 
gehört. Auch wurden einige Themen dis-
kutiert und ein neuer Rechnungsprüfer 
Kurt Stastka gewählt. Details zur Gene-
ralversammlung können bald im Proto-
koll auf der Homepage gelesen werden.

Ich wünsche euch allen einen wun-
derschönen Frühling.

Herzliche Grüße,

Ihre 
Ursula Goedl
Schriftführerin
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