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von der Charité das Mentorinnen-Netzwerk
vor und suchten gemeinsam mit dem Plenum nach Möglichkeiten der Verbreiterung
des Teilnehmerinnenkreises. Geplant sind
eine Sitzung im Rahmen der DGHO-Jahrestagung sowie ein Treffen während des
Deutschen Krebskongresses.
Das Feedback der Teilnehmerinnen zum
Schluss der 1. Interdisziplinären Frauenkonferenz der Fachgesellschaft: „fantastisches Auftakttreffen“, „lange überfällig“,
„sehr bereichernd“, „unbedingt weitermachen“, „hören sie nicht auf“.
Um sich für das Mentorinnen-Netzwerk zu
registrieren, wird eine E-Mail an frauen@
dgho.de erbeten.
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