
Jahresbericht 2021 

Das Jahr 2021 hat so angefangen, wie das Jahr 2020 aufgehört hat. Die Situation mit  COVID hatte 
sich bis zu dem Zeitpunkt nicht geändert. 

Anfang Januar wurde die Excel Mailing Liste überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. 

Die Diskussion über die Impfung gegen das Corona Virus wurde im Vorstand und mit einzelnen 
Mitgliedern geführt. 

Mitte Januar hatte der Vorstand die Durchführung der Hauptversammlung 2021 besprochen und bei 
den Mitgliedern nachgefragt, in welcher Form die HV durchgeführt werden sollte, ob virtuell oder 
visuell. Der Entscheid fiel zu Gunsten einer visuellen Veranstaltung aus. 

Aus diesem Grund hatte der Vorstand entschieden, die HV in den Sommer zu verlegen. 

Die Themen für die Vorträge standen schon für die vorgesehene HV am 27. März fest. Alle 
Referenten, so auch Dr. Stirnimann für die Leberstudie in Zusammenarbeit mit der Uni Aachen, 
hatten sich bereit erklärt Ihre Vorträge auch zu einem Späteren Zeitpunkt zu halten. Im Februar 
wurde eine virtuelle Vorstandsitzung abgehalten, was leider nicht ganz ohne Probleme ging. Mit 
einem Mail wurden die Mitglieder über das Verschieben informiert.  

Aus Sicherheitsgründen wurde von der Firma CSL Behring das Medikament Respreeza 
vorübergehend zurückgerufen. 

Die Übergabe der Buchführung wurde erledigt. 

Das neue Datum für die HV wurde auf den 02.10.2021 festgelegt und die Versammlung wie 
vorgesehen abgehalten. 

Durch das Jahr haben wir an Studien, Vorträgen und Webinars teilgenommen, so wie es möglich 
war. 

Die Kommunikation wurde das ganze Jahr über das Vorstands-Mail gemacht; so waren alle 
Vorstandsmitglieder immer über alles informiert. 

Wir konnten auch dieses Jahr dankbar Spenden von Pharmafirmen und Privatpersonen 
entgegennehmen, so dass durch die Veranstaltungen entstandene Kosten gedeckt waren.  

Wir danken auch denen, die uns das ganze Jahr in irgendeiner Form unterstützt haben zum Beispiel 
durch das gratis zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten. 

Der Vorstand hofft, dass sich die COVID Situation beruhigen und dadurch ein ruhigeres Jahr vor uns 
liegen wird. 

Juchweg 31; 12.04.2022  Der Präsident. 


