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Diplom-Sozialwirt Holger Sorgatz
Geschäftsführer DGAI/BDA

„Danke.“

Liebe Mitglieder von DGAI und BDA, 
liebe Leserinnen und Leser der A&I,  
sehr geehrte Damen und Herren,

am 31.12.2019 endet nach 26 Jahren  
und sechs Monaten meine Tätigkeit 
als Geschäftsführer der Deutschen 
Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin e.V. und des Berufs-
verbandes Deutscher Anästhesisten e.V. 
Zeit also, nicht nur Lebewohl, sondern 
auch Danke zu sagen. Herzlichen Dank 
allen 19 DGAI-Präsidentinnen und 
-Präsidenten, den drei BDA-Präsidenten 
sowie den drei Generalsekretären der 
DGAI, die ich unterstützen durfte. Dank 
allen anderen Funktionsträgerinnen und 
-trägern in den Präsidien, Arbeitskreisen, 
Kommissionen und Landesverbänden, 
mit denen ich zusammenarbeiten durf- 
te. Einen besonderen Dank allen Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolle-
ginnen und Kollegen in der Nürnberger 
Geschäftsstelle und der Berliner Depen- 
dance, die mich stets engagiert unter-
stützt und als „Öl im Getriebe“ der Ver-
bände viel geleistet haben und leisten. 

Nicht zuletzt herzlichen Dank den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der uns 

verbundenen Dienstleistungspartner von 
MCN, Aktivdruck, Visionet, der Kanzlei 
Ulsenheimer, der Funk-Gruppe und an-
deren, mit denen es eine Freude war, oft 
„auf dem kurzen Dienstweg“ stets gute 
Lösungen zu finden. 

Sie sehen schon aus dieser sicher un-
vollständigen Liste derjenigen, denen 
ich anlässlich meines bevorstehenden 
Ruhestandes danken möchte, dass es un-
möglich ist und ungerecht wäre, hiervon 
einige Personen namentlich zu nennen. 
Ich werde sicher Gelegenheiten finden, 
dies persönlich nachzuholen.

Im Rückblick kann ich mit Freude fest- 
stellen, dass es den Verbänden, trotz 
mancher komplizierter Situationen und 
zeitweiliger Rückschläge, gelungen ist, 
das Fachgebiet in allen Facetten wei-
terzuentwickeln, es gegen Einengungen 
von außen zu verteidigen und neue 
Aufgabenbereiche zu erschließen. Hie-
ran im Rahmen meiner Möglichkeiten 
ein Stück weit mitgewirkt zu haben, 
erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. 
Dabei habe ich viele wunderbare und 
bemerkenswerte Menschen kennenge-
lernt, von denen ich, über das Fachliche 

hinaus, sehr viel gelernt habe. An dieser 
Stelle daher mein Gruß an alle Mitglie-
der von DGAI und BDA, die mir all die 
Jahre viel Vertrauen und Empathie ent-
gegengebracht haben. Ich würde mich 
freuen, den Einen oder die Andere von 
Ihnen in meinem verbleibenden Aufga-
benbereich im Rahmen der Charlotte 
Lehmann-Stiftung wiederzusehen.

Für die Zukunft bin ich zuversichtlich, 
dass Sie Frau Dipl.-Sozw. Tina Rhaiem, 
die ein Großteil meiner Funktionen 
übernehmen wird, und allen anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unse-
rer Geschäftsstelle unter der Leitung von 
Herrn Professor A. Schleppers das glei-
che Vertrauen entgegenbringen werden, 
wie Sie es mir entgegengebracht haben.

Herzliche Grüße, frohe Festtage und ein 
glückliches neues Jahr!

Ihr

Holger Sorgatz


