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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Gäste,

dEe edEzinische GesellschaFL

ZwÄukau, die KreisarzLeka nnrner

Zwiekau und Krauß üvsnL möchLen

Sie zunr Zwickauer Arzteball 2015,

rn der 9 AuIage seiL seiner Wreder-

ernFührung rm Jahr 7üC7, in das

Ballhaus ,,Neue \A/elL" in Zwickau ein-

laden Der Ball sLehL rn Ciesenr Jahr

unLer eineil ,,lar:nigen" McLLt Damit

soll dern Anspruch Rerhnung getra-

gen werden, dass an einem solchen

AbenC Azte sich auch gürne einnral

selbsL ,,auF die Schippe" nehmen

können, und dass dre Medizin auch

eine hunroryolle SeiLe haben kann,

selbsI wenn die ak[uellen Intwick-
lrngen im Gesundheitswesen nrcht

zwinqend Anlass zum [achen bieLen

Is wurde wieCer etn abwechslungs-

reiches Ftügtamm erarbe iLe L, wobei

Cie nunmehr aehtjähiigen Irfahrun-

gen bei der BallcrganisaLicn zum

Tragen komrneil und man neben

de rn Bernühel uTn s[eLs Neues auch

Altbewähr[es wieder eingebauL haL

Sc dar[ nnan sieh wieder-eul Bail-

mr,lsik Freuen, die höchsLen Ansprü-

chen EerechI wii-d, und naLürlich

auch auI ein sLets den allgerneinen

Wünschen weiler anüüpass[es kuir-

narisches und UnLerhal[ungsangebaL

Der Hei nrich-Brau n-FcrcJerpreis wi rd

wteder genäuso verliehen weiden,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Gäste,

die Medizinisehe GeselisehafL

Zwrekau, d!e KreisärzLe$<ammef,

Zwrckau und rauß EvenL nröch[en

Sie zunr lwirkauer Arzteball 2ü15,

rn der 9 Auilage serIseiner Wreder-

e inFuhrung rm Jahr 2ü02 in das

BallharJS ,,Neue WelL" in Zwickau ein-

laden Der Ball s[ehI rn diesern Jahr

un[er e incm ,,launigen" McLtc Danrit

soll deni Anspruch Rechnung geLra-

qen werden, dass an einem solchen

Abend Arz[e sich auch gerne einnral

selbsL,,auf die Sehippe" nehrnen

können, und dass die Medizin auch

eine hrrnürvülle 5eile haben kann,

selbsL wenn die aktueilen Entwlck-

lungen im Gesr-lndheilswesen nrcht

zwingend Anlass zum [achen bieLen

Es wurde wieder ein abwechslungs-

reiches Programm eralbeiLeL, wcber

die nunmehr achtlährigen Erlahrun-

gen bei dei BailcrqaniseLinn zLrm

Tragen kcmrnen und rnan neben

dem Benruheil um s[ets NerLes aurh

Altbewahr[es wieder eingebaiLL hat

5c darF nran sirh wreder aul Ball-

musik Freuen, die höchsten Ansprü-

rhen gerecht wird, und natürlich

auch auF ein stets den allgemeiner

Wünschen wcl[er angepasstes kuNi-

narisches und Un[erhalhunqsänUebcL

Der Hei rrrrch-Braun-Förderpreis wr rC

wieder genauso verlinheil werden,
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