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 rEGionalGruPPE FranKFurT

über einhundert mitglieder aktiv - 
die regionalgruppe Frankfurt stellt sich vor
Die Regionalgruppe Frankfurt des DÄB besteht 
seit 1980, damals von Frau Dr. med. Rau gelei-
tet. Nach dem Tod der Nachfolgerin Frau Dr. 
Peters war die Gruppe länger inaktiv und wur-
de 1992 von Frau Dr. med. Gräfin zu Solms-
Wildenfels wieder mit 25 Mitgliedern ins Le-
ben gerufen. 1999 übernahm Frau Dr. med.
Börchers den Vorsitz, und die Gruppe wuchs 
auf 55 Mitglieder an. Im Jahr 2002 wurde 
dann Frau. Dr. med. Bös zur Vorsitzenden ge-
wählt. Nach deren Umzug übernahm Christine 
Hidas 2005 den Vorsitz und ist seitdem mit Sa-
bine Schlitt und mit der Schatzmeisterin Heike 
Raestrup im Amt.

Neben den monatlichen Treffen, die zunächst 
fast ausschließlich als Fortbildungen geplant 
waren, wurde im Laufe der Zeit der Schwer-
punkt verlagert, sodass aktuell neben vier 
Fortbildungsabenden auch Museumsbesuche, 
Kochabende, Wanderungen und Ausflüge 
sowie ein Sprechtraining stattfinden. Als Re-
ferentinnen für die Fortbildungen laden wir 
jede Kollegin aus der Uniklinik Frankfurt ein, 
die sich habilitiert hat. Die Fortbildungen sind 
immer industrieunabhängig und kostenfrei. 
Auch darauf sind wir ein bisschen stolz.

Nach einem gemeinsamen Ausflug in die Pfalz 
wurde die Idee einer jährlichen Reise geboren. 
Wir waren mittlerweile in Budapest, Krakau, 
Thessaloniki, Interlaken, Brüssel und Hamburg.

Bei einigen dieser Reisen ist es uns gelungen, 
mit den dortigen Ärztinnenverbänden Kontakt 
aufzunehmen, so in Budapest und Thessaloniki. 
In diesem Jahr geht es nach Helsinki, auch hier 
haben wir bereits eine Einladung von den fin-
nischen Ärztinnen erhalten, und in 2016 fah- 
ren wir nach Wien zur MWIA.

Da eine Gruppe immer von ihren Mitgliedern 
lebt, sind wir zunächst stolz, dass es einen 
Mitgliederzuwachs auf mittlerweile 107 Kol-
leginnen gibt. Besonders stolz sind wir über 
den Zustrom junger Kolleginnen und Studen-
tinnen. Die jungen Ärztinnen bringen frischen 
Wind in die Gruppe, sie zeigen uns aktuelle 
Probleme auf und wir können ihnen vielleicht 
bei dem einen oder anderen Problem Rat-
schläge geben – oder sie uns. Zu guter Letzt 
sind wir stolz auf unser kleines lokales Netz-
werk mit so viel Expertise aus unterschied-
lichen Fachrichtungen.

In diesem Jahr haben wir eine größere Spende 
an eine Lern- und Spielstube und eine Mäd-
chenwerkstatt gegeben. Die Freude war über-
wältigend, jetzt können die Kinder schwim-
men und ins Theater oder den Zoo gehen wie 
andere auch. Dies ist in der Finanzierung durch 
die Stadt nämlich nicht enthalten. Ebenfalls 
besonders stolz bin ich als Vorsitzende darauf, 
dass ich jederzeit delegieren und nachfragen 
kann, ob eine Kollegin eine Aufgabe überneh-

men möchte, wie zum Beispiel die Teilnahme 
an einer Beiratssitzung oder beim Landesfrau-
enrat.

Wir planen auch weiterhin ein ausgewo-
genes Programm, das möglichst viele Kolle-
ginnen anspricht, und wollen junge Mütter 
und in Elternzeit befindliche Ärztinnen mehr 
einbinden. Gerne würden wir die Regional-
gruppe weiter vergrößern und Werbung für 
den DÄB machen. Auch auf berufspolitischer 
Ebene zeigen wir die Belange der Ärztinnen/
Patientinnen immer wieder auf. Unsere Reise-
planungen sind inzwischen so vielfältig, dass 
wir wahrscheinlich noch Jahre benötigen, um 
sie abzuarbeiten. Darüber hinaus sorgen wir in 
Balintgruppen für uns selbst und unterstützen 
uns gegenseitig bei Karriereplanung, Praxis-
gründungen und Stellenvermittlung. Damit 
wir den Beruf Ärztin noch lange mit Freude 
und ohne Ermüdungserscheinungen ausüben 
können. 

Mitgeteilt von Christine Hidas, Regionalgrup-
penvorsitzende der Regionalgruppe Frankfurt
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Aktive Mitgliederwerbung für den DÄB als berufspolitisches Netzwerk lohnt sich

Für ein neues Mitglied erhalten Sie Prämien im Wert von je 50 Euro

Machen Sie mit: Empfehlen Sie den Deutschen Ärztinnenbund weiter. Für jede neue Mitgliedschaft erhalten Sie als  
Dankeschön eine unserer attraktiven Prämien. 

DÄB-Mitglieder werben neue Mitglieder

Ja, ich bin bereits Mitglied des DÄB und möchte ein neues Mitglied werben. 

Nachname ______________   Vorname __________   Straße ______________ Nr ___ PLZ _____ Ort _______________ 

Ihre E-Mail-Adresse __________________________   Gewünschtes Paket:  ____________________________________

Ja, ich möchte ab (Datum) ___________ DÄB-Mitglied werden:

Nachname ______________ Vorname __________   Straße _______________ Nr ___ PLZ _____ Ort_______________

Bitte beachten Sie: Der Prämienwunsch kann nur dann zugestellt werden, wenn das zukünftige Mitglied Sie als Werberin 
auf dem Mitgliedschaftsantrag bestätigt. Wenn Sie ein neues Mitglied geworben haben, schicken Sie bitte Name, Adresse 
und E-Mail-Adresse entweder per E-Mail an gsdaeb@aerztinnenbund.de oder per Post an Martina Baddack, Geschäfts-
stelle des DÄB, Rhinstraße 84, 12681 Berlin, Tel. 030/54708635. Wir schicken dem neuen Mitglied dann Infos und einen 
Mitgliedsantrag. Sobald der ausgefüllte und unterschriebene Mitgliedsantrag und der erste Mitgliedsbeitrag in der DÄB-
Geschäftsstelle eingehen, ist die Prämie für Sie auf dem Weg.

Bücherpaket 
von Lehmanns

Weinpaket von 
Delinat

Wellness-Paket 
von L‘Occitane

Anzeige


