Kommentar der Chefredakteurin
In dieser Zeit des Ausnahmezustandes geht doch auch der Alltag weiter.
Wir vom Redaktionsteam haben dieses
Jahr einige Umwälzungen. Mit Ende
Juni schieden zwei unserer Mitglieder
aus, um beruflich und privat neuen
Unterfangen zu folgen. DDr.in Mag.a Regine Daniel war im Team seit 2008 und Dominik Wittinghofer, MSc seit 2017. Auf diesem Wege möchte ich mich
im Namen des gesamten Teams herzlich bedanken für
die zahllosen Stunden, das Engagement und die Energie, die in die zuverlässige Erstellung dieser Zeitschrift
hineingeflossen sind.
Mit Ende September und mit dieser von ihm zusammengestellten Ausgabe geht auch unser geschätzter Dr.
Wolf-Dietrich Zuzan in die wohlverdiente Pension (von
der PiÖ). Er war in unserem Team seit 2006 dabei, nachdem er bereits zuvor als Gründungsmitglied der PiÖ in
der Funktion des damaligen Vizepräsidenten des BÖP
im Redaktionsteam von 1981 bis 1994 tätig gewesen ist.
Er hat über die Jahrzehnte durch sein Engagement und
professionelles Arbeiten, sowie seinen persönlichen
Umgang mit KollegInnen sein Psychologe-Sein mit Herz
und Seele bewiesen. Unsere Dankbarkeit ist grenzenlos.
Wir wünschen euch drei KollegInnen alles Gute weiterhin und mögt ihr weiter Beiträge, Rezensionen, Kongressberichte und vielleicht von uns heißbegehrte Leserbriefe beitragen, wie es für jede/n unserer LeserInnen
möglich ist (e-mail an pioe@boep.or.at).

Wir werden euch alle sehr vermissen und müssen
dennoch nach vorne schauen. Es freut mich, verkünden
zu können, dass wir als Team bereits wieder vollständig
sind. Es gab einige Interessierte, die wir leider nicht alle
in unsere Mitte nehmen konnten. In der nächsten Ausgabe darf ich dann die neuen Mitglieder nennen, und so
das Jahr mit neuer Hoffnung ausklingen lassen.
Diese Seite haben wir eingeführt, um den Teil mit wissenschaftlichen und professionellen Artikeln vom Info-/
Serviceteil zu trennen und die Einteilung besser sichtbar zu machen. Die Artikel davor sind von ExpertInnen
des jeweiligen Themenschwerpunktes, eventuell ergänzt
durch den einen oder anderen Gastartikel, doch im folgenden Teil kann jede/r unserer LeserInnen beitragen.
Schicken Sie uns einen Leserbrief, lassen Sie uns wissen,
wie sehr oder wie wenig Ihnen gewisse Aspekte gefallen.
Schreiben Sie eine Rezension eines berufsrelevanten
Buches, erzählen Sie von Ihrem letzten Kongressbesuch.
Viel Freude mit der PiÖ und mit der Psychologie generell
wünscht,
Sabine Edlinger-Starr
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