Dipl.-Med. Timo Liebald
Facharzt für Urologie, Medikamentöse Tumortherapie, Akupunktur
Gostritzer Str. 2a, 01217 Dresden, Tel.: 0351/4722993, Fax 0351/4712927
mail: tilieb@aol.com
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der bekannten schwierigen und problematischen Gesamtsituation ist es
einerseits aus tatsächlich vernünftigen Gründen und andererseits aus behördlichen
Vorgaben (welche sowohl seitens des Veranstalters, der wissenschaftlichen Leiter und der
Veranstaltungsdomizile einzuhalten sind) nicht mehr möglich, die Veranstaltungen zu den
URONEWS 2020
in Dresden , 28.03.2020 und
in Meerane, 04.04.2020
wie geplant stattfinden zu lassen.
Wir denken, allseits auf Ihr geschätztes Verständnis zählen zu können.
Wie nun weiter?
Momentan sind wir am Disponieren dieser beiden Veranstaltungen und haben vor, hierfür
neue Termine zu einem späteren Zeitpunkt zu finden. Unter Umständen kann es sich als
notwendig erweisen, hierfür den Veranstaltungswochentag und Veranstaltungsort zu
verändern. Näheres erfahren Sie sofort über den Veranstalter und unsere Sponsoren,
welche uns trotz problematischer Umstände treu und tatkräftig unterstützen.
Schauen Sie regelmäßig auf die Homepage des Veranstalters zu aktuellen Informationen.
Ihr gezahlter Beitrag –
geht nicht verloren. Aber bitte haben Sie Verständnis, wenn wir diesen im Moment vorerst
nichts zurücküberweisen.
Lösungsansätze: Entweder Sie werden sich zu einem neuen, späteren Terminvorschlag
einschreiben können, dann wird dies durch Sie auf dem neuen Anmeldeformular so
vermerkt. Oder aber gar kein Termin passt in Ihr persönliches Konzept für 2020 – dann
bekommen Sie den Beitrag vollständig zurücküberwiesen.
Das Jahr 2020 erfordert von uns allen – wegen einzigartiger Begleitumstände – als
Daseinsfürsorger nicht unerhebliche und anstrengende Maßnahmen. Wir werden diese
bestmöglich umstandskonkruent versuchen zu realisieren.

Momentan gehen wir davon aus, dass unsere nächste Veranstaltung am 09.Mai 2020 in
Berlin stattfinden wird.
Überlegen Sie bitte auch, ob unter diesen aktuellen Bedingungen ein Wechsel des
Veranstaltungsortes für Sie eine alternative Lösung sein könnte. Beispielsweise Meerane
->Erfurt (oder evtl. Nürnberg); statt Dresden-> Leipzig.
Wir sind überzeugt, für die Umplanung gute praktikable Lösungen zu finden.
Sie erhalten zeitnah und aktuell neueste Informationen auf der Homepage von CONTAG
DRESDEN.
Wir hoffen, Ihnen nun, auf dem gegenwärtigen Stand der Ding die
Informationen gegeben zu haben.

aktuellsten

Wir wünschen Ihnen in diesen kritischen Zeiten zur Bewältigung Ihres Praxisalltages
genügend Kraft und allzeit gute Gesundheit. Lassen Sie in Ihrer Kommunikation Ruhe,
Verstand und Augenmaß walten.
Mit den besten Wünschen auf ein späteres, gesundes Wiedersehen

Ihre Referenten
Timo Liebald & Dr. C. Linné

Ihr Veranstalter
CONTAG, A. Schwackhausen

