Alles Gute fürs 2022!
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Wir hoffen, dass Sie gut in das noch junge, neue Jahr starten konnten und wünschen Ihnen fürs 2022
alles Gute, Erfolg, viel Freude und vor allem gute Gesundheit.
Corona hatte uns auch im vergangenen Jahr fest im Griff und viele direkte Begegnungen blieben uns
verwehrt. Trotzdem können wir auf ein erfolgreiches Jahr für unseren Berufsverband SPCRC
zurückblicken, indem wir neu zweimal ein Webinar anbieten konnten. Die Anzahl der
TeilnehmerInnen hat uns aufgezeigt, dass diese Art von Weiterbildung auf grosses Interesse stösst.
Bis zuletzt blieb es unsicher, ob wir den bereits vom vergangenen Jahr verschobenen Kongress in St.
Gallen ein weiteres Mal absagen müssen. Umso grösser war die Freude, dass wir diesen am
19.11.2021 durchführen konnten. Trotz der Pandemie mit den Einschränkungen und Vorschriften,
haben rund 120 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Schweiz am Jahreskongress SPCRC in St.
Gallen teilgenommen. Mit den interessanten und vielfältigen Themen rund um klinische Forschung,
den ausgezeichneten Referenten und Referentinnen, der grossartigen Atmosphäre im Hotel Einstein
für Networking, sowie den vielen, positiven Rückmeldungen, dürfen wir auf einen sehr erfolgreichen
Anlass zurückblicken.
Wir sind dabei auch für das laufende Jahr wiederum ein Programm für Sie vorzubereiten. So werden
wir im Frühling, sowie im Herbst zwei weitere Webinars anbieten. Zusätzlich werden wir einen GCP
Refresher Kurs, ebenfalls online, für Sie organisieren. Ebenfalls laufen die Vorbereitungen für den
diesjährigen Jahreskongress auf Hochtouren. Unsere Mitglieder profitieren von einer kostenlosen
Teilnehme an den Webinars, sowie von reduzierten Preisen für die Teilnahme am GCP Refresher und
am Kongress. Die genauen Daten und Themen werden wir zeitnah bekannt geben.
Auch beim Thema Berufsgruppe Study Nurse/Study Coordinator bleiben wir dran. Wir freuen uns
sehr, weiterhin für Ihre Interessen einzustehen.
Mit herzlichen Grüssen
Für den Vorstand SPCRC
Esther Seeberger, Präsidentin
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SAVE THE DATE : 5th Congress of the SPCRC on 11.11.2022, Hotel Kreuz in Bern

