Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

25 JAHRE ÖVKT-TAGUNG IN PÖRTSCHACH

Das Erfolgsgeheimnis des ÖVKT

Wenn die österreichische Gesundheitstechnik-Szene in diesem Jahr vom 21.
bis 24. September – hoffentlich ohne
Einschränkungen durch die Pandemie –
zum nunmehr 25. Mal ebenso aktuelles
wie relevantes Wissen teilt und dabei als
„Zuckerl obendrauf“ die wunderschöne
Kulisse des Wörthersees genießt, wird
Backstage wie immer Gertrude Schulterer
mit ihrem Team dafür sorgen, dass alles
perfekt klappt, dass sich alle abgeholt
und wohlfühlen – resolut und herzlich
gleichermaßen, zum ebenfalls 25. Mal.
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Ein offenes Geheimnis hinter dem Erfolg des ÖVKT und seiner alljährlichen Tagung in Pörtschach ist neben
einem hervorragenden Programm, Professionalität und Aktualität die einzigartige familiäre Atmosphäre.
Maßgeblich geprägt und gestaltet wird diese wichtige „Zutat“ von Gertrude Schulterer – seit nunmehr
25 Jahren.

ÖVKT-Tagung 2021
Vom 21. bis 24. September wird
Pörtschach in diesem Jahr einmal
mehr zur Drehscheibe für technische Updates zu unterschiedlichsten
Themen rund um das Technikmanagement im Gesundheitswesen.
Zu den technischen Feinheiten ge-
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sellen sich wie immer Soft Skills,

Schulterer und ihr unermüdlicher Einsatz für

die den beruflichen Alltag leichter,
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erfolgreicher oder einfach nur angenehmer machen. Mit Spannung darf

Mit herzlich-resoluter Akribie
Gemeinsam mit dem ÖVKT, der in diesem
Jahr sein 25-jähriges Bestehen nachfeiert,
beging auch eine Frau im Hintergrund
des Verbandes vor Kurzem einen runden Geburtstag. Die Zahl vor der Null
spielt dabei keine Rolle. Denn: Als PastSekretärin leistet Gertrude Schulterer
unbeirrt weiterhin unzählige Stunden
ehrenamtlicher Arbeit und greift damit
den Damen und Herren im Vorstand des
Österreichischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) kräftig unter
die vollgepackten Arme. Past-Sekretärin,
das ist sie seit nunmehr zehn Jahren. Als
Gründungsmitglied des ÖVKT war sie
zuvor 15 Jahre Schriftführerin an der Seite
des langjährigen Präsidenten und heutigen
Past-Präsidenten Detlef Mostler. Die beiden waren auch im beruflichen Alltag viele
Jahre lang ein Team: Schon vor einem halben Jahrhundert beteiligten sie sich an der
Digitalisierung der Patientenverwaltung
in Verbindung mit der Laborbefundung
am damaligen Landeskrankenhaus und
heutigen Klinikum Klagenfurt. „Neben
Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und
74
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auch der Jubiläums-Sporttechnische

einem Blick für das Wesentliche erforderte
diese Aufgabe vor allem Akribie“, erinnert
sich Mostler. „Diese Qualitäten waren und
sind es bis heute, mit denen Gertrude
über „ihren“ ÖVKT wacht.“
Mit einer ganz persönlichen Note
Jedes Mitglied hat sie gewissermaßen
persönlich in den Verband aufgenommen,
kennt jeden beim Namen und sorgt mit
viel Herzblut dafür, dass sich die Mitglieder auch untereinander vernetzen.
Diesem wichtigen Anliegen dient nicht
zuletzt der jedes Jahr mit Spannung erwartete Sporttechnische Workshop – das
mit seinem Austragungsort stets bis zur
letzten Sekunde geheim gehaltene Highlight jeder Jahrestagung in Pörtschach. In
bunt zusammengewürfelten Teams gilt
es dabei alljährlich neben sportlichen Herausforderungen neue knifflige Aufgaben
zu lösen. Interessantes Allgemeinwissen
und zahlreiche neue Duz-Schwestern
und -Brüder aus dem Kosmos Technik
sind neben jeder Menge Spaß allen, die
sich auf das Event einlassen, garantiert.

Workshop erwartet werden. Mehr
Informationen finden Sie unter:
www.oevkat.at

Mit viel Liebe zum Detail organisiert wird
diese „Familienzusammenführung“ – wie
könnte es anders sein – von Gertrude
Schulterer. Sie haucht dem ÖVKT ein, was
in keiner Organisation und Großfamilie
fehlen darf: eine Seele.
▬
Maria Thalmayr im Namen des ÖVKT
Freie Journalistin

V.i.S.d.P. für den ÖVKT
Martin Krammer, Präsident:
office@oevkt.at
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