LListe derr Kinder‐ und Jugendliche
en‐PsychotherapeeutInnen
n
Götz Schw
wope Am Stadtpark 14 31655
3
Stadthaagen

Oktober 22016

Wahl zur
z Vertreeterversam
mmlung der KVN

Sehr geehrte Dameen und Herrren,

vom 12.10. bis zum
m 27.10. 2016 findet d ie Wahl zurr Vertreterv
versammlunng (VV) derr
Kassenäärztlichen Vereinigung
V
g Niedersacchsen statt. Die Vertretterversamm
mlung wird für
f 6
Jahre geewählt und umfasst 50
0 Sitze.
Davon w
werden 5 Sitze für Psycchotherape uten vergeb
ben. Bei die
eser Wahl g ibt es keine
en
eigenen
n KJP‐ Wahlkörper. Dah
her ist Ihre W
Wahlbeteiliigung für eine eigene
Interesssenvertretu
ung von groß
ßer Bedeutuung.
Die Vereeinigung an
nalytischer Kinder‐
K
undd Jugendlich
henpsychoth
herapeutenn (VAKJP) un
nd der
Berufsverband derr Kinder‐ und JugendlicchenpsychottherapeutIn
nnen (bkj) t reten mit einer
gemeinsamen verffahrensübergreifenden
n Liste der Kinder‐
K
und
d
Jugendllichenpsych
hotherapeu
utInnen an, um eine paatientenorie
entierte Berrufspolitik zu
vertreteen.
Wir möchten mit unserer
u
Repräsentanz i n der KVN dafür
d
sorgen, dass die Sicherstellu
ung der
beruflicchen Zukunfft der niede
ergelassenenn Kinder‐ und JugendlichenpsychootherapeutInnen
(Praxisw
weitergabe, kein Einzugg von Sitzenn) gewährle
eistet wird.
Wir wolllen uns für die Anliege
en aller Psycchotherape
eutInnen und insbesonddere für die
e
spezielleen Anliegen
n und Intere
essen der Kiinder‐ und Jugendliche
J
enpsychotheerpeutInnen in der
KVN staark machen ‐ und dies sowohl
s
dem
m Vorstand der KVN alss auch den äärztlichen
Mitglied
dern der Veertreterversammlung uund den Gre
emien gegen
nüber. Es giilt nach wie
e vor
unsere A
Arbeitsweisse und unse
ere spezielleen Arbeitsbedingungen
n (Arbeit miit Bezugspe
ersonen,
Vernetzzung mit Ärzzten, Jugendamt, Schu le, Kindertaagesstätten) bekannt zzu machen. Vieles
davon leeisten wir im
mmer noch unbezahlt!!

Den Kam
mpf um Hon
norargerech
htigkeit untter Berücksiichtigung un
nserer spezzifischen
Arbeitsssituation kö
önnen wir als KJP nur seelber ausfechten!
Zur Durchsetzung unserer
u
Anliegen braucchen wir Ve
erfahren übergreifend eine starke
Vertretu
ung durch Kinder‐
K
und Jugendlich enpsychoth
herapeutInn
nen in der KKVN.
Mit der Wahl einess Kandidaten/ einer Ka ndidatin au
uf unserer Liste der Kinnder‐ und
Jugendllichenpsych
hotherapeu
utInnen traggen Sie dazu bei.

Geben SSie uns deshalb Ihre Sttimme.

Mit kollegialen Grü
üßen

G
Götz Schwo
ope
(1. Vorssitzender VA
AKJP/Nds)

Ulla Rutz
(Vorstandsmitg
glied bkj)

