ZVR 1146165496
Innsbruck, im Mai 2022

Liebe Freundinnen und Freunde der TGKK!
Rückblickend könnte man ja fast meinen, dass die Corona–Pandemie mit der Gründung unseres
Vereins erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Seit es unseren Freundeskreis gibt, hat diese
Seuche uns begleitet (in der Zwischenzeit noch extrem verschlimmert durch den unseligen Krieg
und die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Schieflagen) und damit unsere geplanten
Aktivitäten deutlich behindert. In den kurzen Zeitspannen, in denen sie sich etwas beruhigt
hatte, haben wir immerhin unsere Gründungsversammlung am Seehof und dann unsere
Diskussionsveranstaltung im ÖGB – Haus zur Zwischenbilanz der ÖGK abhalten können. Dazu
ein paar Vorstandssitzungen, das Aufstellen unserer Homepage, Vorarbeiten für ein Archiv zur
TGKK – viel mehr ist sich leider nicht ausgegangen. Insbesondere sind wir mit unseren
Kontaktbemühungen zu den Universitäten (auch coronabedingt im Schmalspurbetrieb) und mit
der Öffentlichkeitsarbeit (die Medien hatten eindeutig andere Schwerpunkte) nicht nennenswert
weitergekommen. Auch mit der Erarbeitung von Vorschlägen zu einer „Reform der
Krankenkassenreform von 2019 „sind wir trotz engagiertem Zuspruch von Fritz Dinkhauser
noch nicht so recht aus den Startlöchern gekommen. Auch so gesehen wird es gut sein, wenn
irgendwann im kommenden Jahr ein neuer Besen sein Glück versucht.
Damit wir uns – und unsere Vereinsziele (z.B. beobachten, was in der ÖGK so läuft) - nicht ganz
aus den Augen verlieren, möchten wir aber demnächst ein

Sommertreffen
veranstalten. Das soll
am Dienstag, den 21. Juni 2022 ab 16 Uhr
im Haus der Begegnung, Innsbruck, Rennweg 12
stattfinden. Dort werden in lockerem Rahmen Wolfgang Parth und Dr. Sigi Preindl zur
Verfügung stehen, um mit uns über Eindrücke und Erfahrungen – vor allem auch über unsere
Fragen dazu - mit den neuen Krankenkassenstrukturen, mit deren Auswirkungen auf das
Personal oder beispielsweise auf die Wahlarztproblematik zu plaudern. Das und einiges andere,
was uns beschäftigt, kann dann dort durchbesprochen und diskutiert werden. Hingegen stellen
wir die von Heinz Öhler vorgeschlagene Thematik „Selbstverwaltung – gestern, heute, morgen
„derzeit noch zurück, um auch den Vertretern der beruflichen Interessenvertretungen in den
Kammern und Gewerkschaften noch etwas Zeit für das Formulieren ihrer diesbezüglichen Ziele
einzuräumen.
Zu all dem, begleitet von einer kleinen sommerlichen Jause laden wir euch hiemit herzlich ein.
Wir bitten diejenigen, die kommen wollen, um kurze telefonische oder E-Mail– Rückantwort an
Josef Perger (Handy 0676/3331950, Email josef.perger@aon.at), damit das HdB-Team
bestuhlungs– und jausenmäßig planen kann.

Was den heurigen Jahresbeitrag anbelangt: wir waren im Vorstand der Meinung, dass das leider
sehr eingeschränkte Vereinsgeschehen heuer keinen derartigen Beitrag rechtfertigt. Wir setzen
den daher für das Jahr 2022 aus, sind aber natürlich dankbar, wenn der eine oder die andere
unsere finanzielle Basis mit einer kleinen Spende (IBAN AT16 2050 3033 0249 7940) aufbessern
möchte.
Das wars schon für diesmal!

Liebe Grüße

P.S.: Wir hatten diesen Mitgliederbrief samt Veranstaltungsplanung, Referenteneinladung,
Lokalreservierung usw. bereits Ende April, Anfang Mai vorbereitet, wollten aber mit der
Versendung nicht zu früh dran sein. Jetzt hat - reiner Zufall - die Pensionistenrunde ebenfalls
zu einem Treffen eingeladen. Schade, irgendwie doppelt gemoppelt. Da sich die Personenkreise
der Eingeladenen und auch die Inhalte - bei uns die Information im Vordergrund, bei der
Pensionistenrunde die Geselligkeit - doch deutlich unterscheiden, belassen wir es aber bei der
ursprünglichen Planung und bitten um Euer Verständnis.

