DWG Newsletter 2022/2

Sehr geehrte, liebe Mitglieder der DWG,

mit unserem zweiten Newsletter für dieses Jahr möchte ich Sie auf eine neue Initiative unserer
Gesellschaft hinweisen.

Ich möchte Ihnen über eine neue Initiative berichten, die wir gemeinsam mit dem Vorstand
entwickelt haben, um die Präsenz und die Aktivitäten unserer Gesellschaft in den Sozialen
Medien zu fördern und zu professionalisieren. Wir haben uns zum Ziel gesetzt mit den
entsprechenden Maßnahmen, die Präsenz unserer Gesellschaft als Diskussionsplattform für
Interessierte und Akteure auf dem Gebiet der Wirbelsäulenmedizin zu entwickeln. Auch soll es
das Ziel sein, die Kommunikation über Neuentwicklungen, anstehende Veranstaltungen und neue
wissenschaftliche Erkenntnisse, auf den für unsere Gesellschaft relevanten Themengebieten,
schnell und weitverbreitet zu ermöglichen.

Wir haben daher beschlossen, ein freiwilliges Social-Media-Team zu gründen und möchten
hierfür Mitglieder unserer Gesellschaft interessieren und aufrufen, sich dieser Initiative
anzuschließen. Wir beabsichtigen für die klassischen 6 DWG-Module jeweils zwei Vertreter zu
rekrutieren, die dann gemeinsam mit einem Administratorenteam, die zukünftige Social-MediaPräsenz unserer Gesellschaft verwalten wird und Social-Media-Aktivitäten weiter entwickeln
werden. Wir haben uns für Twitter als Plattform entschieden und richten derzeit einen
entsprechenden DWG-Twitter-Account ein, der hoffentlich in den nächsten Tagen live gehen
wird. Von dort aus werden wir für unsere Mitglieder und für die Follower des DWG-Accounts über
anstehende Veranstaltungen, neueste Entwicklungen, Trends und aktuelle wissenschaftliche
Arbeiten berichten.

Wir möchten Sie alle einladen, auf Twitter aktiv zu werden und dem Account Ihrer Gesellschaft
zu folgen und Beiträge, die Ihnen gefallen und die Sie befürworten zu liken, zu teilen und weiter
zu verbreiten. Für diejenigen, die sich mit diesem Medium bislang noch nicht auseinandergesetzt
haben, soll dies auch ein willkommener Einstieg in die Welt der sozialen Medien sein.
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Wir würden uns freuen, wenn dieser Aufruf Ihr Interesse weckt und sich zahlreiche Mitglieder um
die Teilnahme am Social Media-Team bewerben.

Für die Bewerbung bitten wir um Übersendung eines kurzen Lebenslaufes und einer kurzen
Auflistung der Hauptinteressengebiete im Bereich der Wirbelsäulenmedizin. Wir rufen vor allem
junge Mitglieder unserer Gesellschaft auf, uns hier zu unterstützen und zu begleiten. Ihre
Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@dwg.org.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. med. P: Vajkoczy
Präsident der DWG 2022
Direktor der Klinik für Neurochirurgie
Universitätsmedizin Charité Berlin
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