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DENTISTA CLUB:

Events & Kontakte
An immer mehr Orten starten Club-Mitglieder oder Kooperations-Partner schöne Anlässe für das Kennenlernen untereinander, für gemeinsame Fortbildung und anschließende Get-Together. Für einen bewusst ganz kleinen persönlichen Kreis –
oder mit vielen Kolleginnen. Einige dieser Events stellen wir hier
vor. Wer mitmachen möchte oder selbst etwas auf den Weg
bringen: einfach eine eMail an info@dentista-club.de

MÜNCHEN
Mitglied Dr. Roberta Liestak hat die Initiative ergriffen. Einen richtig
schönen Platz ausgesucht, Kolleginnen eingeladen – und alles organisiert. Es war ein rundum
wunderbarer (und außerdem sehr leckerer …) Abend, und alle
warten auf das nächste Treffen. Sehr gelungen: der persönliche
Austausch über dies und das aus Praxis und Leben, Kolleginnen-Tipps bei der Praxissuche,
Erfahrungen aus dem Bereich
Praxis&Familie und Nachdenken über Lebenspläne rund um
den Beruf.
Fortsetzung: 23. Oktober
Kontakt über: roberta@liestak.de

BERLIN
Eigentlich könnte
man sich doch öfter
mal treffen und gemeinsam etwas unternehmen, etwas
besichtigen,
sich
dann gemütlich zusammensetzen und
miteinander austauschen, was einen so beschäftigt rund um das eigene Fach und
die Praxis und die persönlichen Rahmenbedingungen – unser
Mitglied Gabriele Förster aus Berlin dachte nicht nur darüber
nach, sondern ging es an. Und will sich weiter um Kolleginnen-Veranstaltungen in Berlin
kümmern. Start war: Besichtigung des neu eröffneten Hotels Waldorf Astoria.
Infos und Interessentenliste für
Veranstaltungen: info@dentistaclub.de

MALLORCA

DÜSSELDORF

Im Zuge der Vorbereitungen eines Kooperations-Programms
mit GERL Dental kam Niederlassungsleiter Thomas Kirches/
Krefeld auf eine klasse Idee: ein Open-Air-Abend auf den RheinTerrassen für die Zahnärztinnen, mit einem Fachvortrag zu digitalen Tools für die Praxis, passend dazu Maxileinwand-Kino
mit „Skyfall“ – plus Traumsonnenuntergang und sehr feinem Büfett.
Die Teilnehmerinnen plädierten für
eine Wiederholung!
Kontakt über: T.Kirches@gerl-dental.de

Genaugenommen war das (noch) keine Kooperations-Veranstaltung des Dentista Clubs – aber Mitglieder waren dabei, und
einige spannende Akzente konnte der Club setzen. Vielleicht
beteiligen wir uns 2014. Denn: Die Existenzgründer-Workshops
auf Mallorca bieten ein enorm praxisnahes Programm und intensiv erfahrene Referenten,
ein wunderschönes Umfeld,
einen unschlagbaren Teilnehmerpreis und ein ansteckend
motivierendes und fröhliches
Organisationsteam!
Infos & Kontakt:
www.inDENTive.de
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