
	  
	  
	  
Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  
liebe	  DGPI-‐	  und	  GKJR-‐Mitglieder,	  
	  
wir	  möchten	  Sie	  nochmals	  sehr	  herzlich	  einladen,	  an	  der	  gemeinsamen	  22.	  Jahrestagung	  der	  
Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Pädiatrische	  Infektiologie	  (DGPI)	  und	  der	  24.	  Jahrestagung	  der	  
Gesellschaft	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendrheumatologie	  (GKJR)	  teilzunehmen,	  die	  vom	  11.-‐14.	  
September	  2014	  ebenfalls	  gemeinsam	  mit	  der	  110.	  Jahrestagung	  der	  Deutschen	  
Gesellschaft	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendmedizin	  (DGKJ)	  in	  Leipzig	  stattfinden	  wird.	  	  
	  
Wir	  haben	  uns	  für	  diesen	  Kongress	  besonders	  bemüht,	  viele	  gemeinsame	  fachliche	  und	  
wissenschaftliche	  Aspekte	  unserer	  Fachgebiete,	  die	  oftmals	  sehr	  identisch	  sind,	  in	  
gemeinsame	  interdisziplinäre	  Sitzungen	  einfließen	  zu	  lassen,	  natürlich	  auch	  deshalb,	  um	  
dadurch	  unnötige	  Parallelveranstaltungen	  zu	  vermeiden.	  Wir	  würden	  uns	  sehr	  freuen,	  Sie	  
dabei	  in	  Leipzig	  begrüßen	  zu	  können.	  
	  
Ein	  besonderes	  Highlight	  wird	  in	  diesem	  Jahr	  unser	  gemeinsamer	  Gesellschaftsabend	  der	  
GKJR	  und	  der	  DGPI	  sein,	  der	  am	  Freitag,	  12.	  September	  ab	  19:00	  Uhr	  im	  Da	  Capo,	  Karl-‐Heine-‐
Str.	  105	  in	  Leipzig	  stattfindet.	  Neben	  einem	  interessanten	  Programm	  mit	  der	  Verleihung	  von	  
Ehrenmitgliedschaften,	  Forschungs-‐	  und	  Posterpreisen	  sowie	  Kurzbeiträgen	  zur	  Geschichte	  
der	  Therapie	  mit	  Biologika	  und	  der	  mit	  Impfungen	  erwartet	  Sie	  ein	  unvergesslicher	  Fest-‐
abend	  mit	  einer	  interessanten	  Kapelle	  (...der	  Kongress	  tanzt...)	  in	  den	  spektakulären	  Räumen	  
einer	  ehemaligen	  Gießerei	  aus	  dem	  Jahre	  1895,	  u.a.	  auch	  mit	  einem	  verspiegelten	  Museum	  
und	  einer	  Privatsammlung	  glänzender	  Oldtimer	  aus	  100	  Jahren	  Automobilgeschichte.	  
	  
Bitte	  melden	  Sie	  sich	  zu	  unserem	  Gesellschaftsabend	  an,	  für	  den	  wir	  in	  diesem	  Jahr	  aufgrund	  
unserer	  gemeinsamen	  Teilnahme	  bei	  der	  DGKJ	  und	  der	  unserer	  beiden	  Gesellschaften	  
zunächst	  vorab	  einen	  Beitrag	  in	  Höhe	  von	  35,-‐	  Euro	  erheben	  müssen.	  Für	  eingeladene	  
Referenten	  oder	  Vorsitzende	  kann	  dieser	  Beitrag	  im	  Nachhinein	  auf	  Antrag	  erstattet	  werden.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  Treffen	  mit	  Ihnen	  in	  Leipzig!	  
	  
Ihre	  
	  
Priv.-‐Doz.	  Dr.	  med.	  Roswitha	  Bruns	   	   	   Prof.	  Dr.	  med.	  Michael	  Borte	  
Tagungspräsidentin	  DGPI	  2014	   	   	   Tagungspräsident	  GKJR	  2014	  
	  
	  


