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Unsere Räucherkegel fertigen wir aus den feinsten Kräutern und
Hölzern, vermischt mit dem wohlriechenden Harz der Schwarzföhre,
ihrem »Pech«. Vieles sammeln wir wild in den Wiesen und Wäldern
unseres Bio-Bauernhofes am Fuß der Hohen Wand, manches bauen wir
eigens an. Für unsere Räucherkegel verwenden wir reine Holzkohle aus
traditioneller österreichischer Köhlerei.
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»Eure Räucherkegel sind einfach wunderbar.
Bessere Räucherkegel als Eure sind mir nicht bekannt.«
– Wolf-Dieter Storl
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IVFNEWS-LETTER

MITTEILUNGEN

Vom 4. bis
7. Oktober
2007 haben
wir die Jahrestagung
der Österreichischen
IVF-Gesellschaft in
Deutschlandsberg
erfolgreich
hinter uns
gebracht. Zugleich wurde sie auch als
1. Jahrestagung der neugegründeten
Österreichisch-Ungarischen IVF-Gesellschaft (Austro-Hungarian Society
of Assisted Reproductive Technologies – AHART) abgehalten. Über 30
ungarische Kolleginnen und Kollegen,
die im Bereiche der IVF tätig sind,
haben unsere gemeinsame Jahrestagung besucht. Neben den interessanten, praxisbezogenen Themen wurde
unsere Entscheidung, die Tagung mit
österreichisch-ungarischer Simultanübersetzung abzuhalten, besonders
gut aufgenommen. So war es allen
Teilnehmern möglich, nicht nur die
Referate in der eigenen Landessprache zu präsentieren, sondern auch in
der eigenen Sprache zu diskutieren.
Jeder, der internationale Kongresse
besucht, weiß das zu schätzen. Besonderer Dank gilt unserem Tagungs-
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präsidenten, Herrn Dr. Michael
Schenk, der mit seinem Team vom
Kinderwunschzentrum Dobl die Jahrestagung ohne Hilfe eines Kongreßveranstalters organisiert hat, aber auch
allen Firmen, die unsere Tagung gesponsert haben.

an, die sowohl die Mitgliedschaft in
der Österreichischen IVF-Gesellschaft
als auch in der Austro-Hungarian
Society of Assisted Reproductive Technologies – AHART umfaßt. Der Mitgliedsbeitrag wird € 75,– betragen (Mitgliedsbeitrag nur für Österreichische
IVF-Gesellschaft ab 2008: € 50,–)

Auch das am letzten Tag veranstaltete
Charity-Golfturnier – ebenfalls ein
Novum unserer Jahrestagung – ist
trotz trüben Wetters gut angekommen.
Der Reinerlös des Turniers ist dem
Pro-Juventute-Projekt „Sonnweg“ zur
Verfügung gestellt worden, einer
Einrichtung, die sich um Kinder kümmert, die nicht mehr bei ihren Eltern
aufwachsen können.

Ich lade alle, die mit dem Thema
„unerfüllter Kinderwunsch“ zu tun
haben, ein, Mitglied zu werden. Nur
so können die Gesellschaften auch
in Zukunft Aktivitäten setzen, um das
Thema „unerfüllter Kinderwunsch“
stärker zu präsentieren und mehr ins
Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Gemäß dem Motto unserer diesjährigen Jahrestagung „Stay together – grow
together“ war es vielen von uns möglich, die bereits geknüpften Kontakte
mit unseren ungarischen Kollegen zu
intensivieren.

Am 24. Oktober 2007 werden wir
nun endlich in die von uns lange
geforderten Verhandlungen mit dem
IVF-Fonds (Hauptverband der Sozialversicherungsträger und Ministerium)
eintreten, um die IVF-Tarife, die seit
dem Jahr 2000 unverändert geblieben
sind, neu zu verhandeln.

Unsere nächste Jahrestagung wird
demnach, voraussichtlich am letzten
Septemberwochenende 2008, im
ungarischen Visegrad wieder gemeinsam abgehalten werden.

Kollegiale Grüße!

Ab dem Jahr 2008 bietet die Österreichische IVF-Gesellschaft allen Interessenten eine Kombimitgliedschaft

Dr. Georg Freude
Präsident der Österreichischen
IVF-Gesellschaft
office@ivf-gesellschaft.at
www.ivf-gesellschaft.at
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