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Sehr geehrtes Mitglied von VDIMA, 
 
ich möchte Sie hiermit kurz über die Vereinsaktivitäten des nun fast 
vergangenen Jahres informieren, denn nicht alle von uns haben die 
Möglichkeit, unsere Jahreshauptversammlungen zu besuchen. 
 
Bereits jetzt sind die Erwartungen hinsichtlich der Mitgliederent-
wicklung weit übertroffen worden, was mir zeigt, dass es uns allen i
kurzer Zeit gelungen ist, eine breite Öffentlichkeit für unsere Arbeit 
zu interessieren und zu  gewinnen. Unser Mitgliederbestand umfa
46 Einzelmitgliedschaften und wir freuen uns über die Unterstützun
von 10 sog. juristische Personen, in der Regel  noch Einzelberufsgenossenschaften. 
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In diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die Mitgliederliste auf unserer Homepage noch 
nicht vollständig ist. Diejenigen von Ihnen, die Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung auf unse-
rer Mitgliederliste gegeben haben, werden dort noch genannt. Falls Sie auch eine Veröffentli-
chung Ihrer Internetadresse wünschen, so nehmen Sie bitte kurz mit mir oder den Vorstandsmit-
gliedern Kontakt auf. 
 
Im Juli des Jahres hatten wir gemeinsam mit der DGUV einen Workshop mit dem  Thema „Auf-
gaben und Ziele von VDIMA, der nationale CDMP-Verein“. Allen Beteiligten möchte ich an 
dieser Stelle nochmals für Ihre rege Unterstützung danken. Die gemachten Anregungen wurden 
und werden Stück für Stück umgesetzt. So haben wir auf unserer Homepage eine Seite für die 
aktuelle Rechtsprechung geschaffen; hierbei dürfen wir auch auf die umfangreiche wissenschaft-
liche Bibliothek des Instituts für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation an der deut-
schen Sporthochschule Köln zurückgreifen. Wir bemühen uns auch, Ihnen eine umfangreiche 
Linkliste aller nichtkommerziellen Institutionen auf unserer Homepage zur Verfügung zu stellen. 
 
Apropos Homepage: Schauen Sie doch mal wieder rein. Sie werden dort auch Hinweise auf Ver-
anstaltungen finden, die für Mitglieder mit einem Vereinsrabatt versehen sind. Leider kann ich 
nur noch auf den 3. CDMP- Workshop in der BGAG Dresden vom 17.12 – 18.12.2007 hinwei-
sen. Bereits kurz nach Veröffentlichung dieser Veranstaltung waren alle Plätze restlos gebucht. 
Dieser Workshop ist der erste, der unter der Schirmherrschaft von VDIMA veranstaltet wird. 
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Wir werden versuchen auch im Jahr 2008 wieder eine interessante Veranstaltung zum Thema 
Disability-Management durchzuführen. In diesem Zusammenhang ist es mir ein besonderes An-
liegen die hervorragende Unterstützung von Herrn O. Fröhlke und Frau A. Schettler von der 
DGUV zu erwähnen. Ohne deren ideenreiche und tatkräftige Unterstützung  wäre VDIMA allei-
ne sicherlich nicht in der Lage gewesen, derartige Veranstaltung zu stemmen. Ich hoffe, Herr 
Fröhlke und sein Team von der DGUV können uns noch weiterhin so aktiv unterstützen. 
 
Ausblickend auf 2008 wird unsere Arbeit durch das erstmals in Deutschland veranstaltete 4. In-
ternationale Forum zum Disability-Management eine besondere Popularität erfahren. Bitte zö-
gern Sie nicht, diese weltweit einmalige Veranstaltung durch Ihre Teilnahme und vielleicht auch 
aktive Gestaltung zu unterstützen. Zwar ist die Höhe der Teilnahmegebühr noch nicht bekannt, 
fest steht aber, dass unsere Vereinsmitglieder hier einen Rabatt von 10 % erhalten. Der Verein 
wird sich auch mit einem Messestand beteiligen. Näheres hierzu finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.vdima.de. 
 
Ich wünsche uns allen eine angenehme Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage und freue mich 
auf ein Wiedersehen bei unserer nächsten Mitgliederversammlung, voraussichtlich am  
06.05.2008 in Berlin. Eine Einladung hierzu geht Ihnen im Frühjahr 2008 zu. 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr  

 
 
Gustav Pruß 
(Geschäftsführer VDIMA e.V.) 
 
 
Berlin, 06. Dezember 2007 
 
 
 

Verein der zertifizierten Disability-
Manager  Deutschlands e.V. 
Amtsgericht Charlottenburg  

Vereins-Nr.: 26079 B 

Fregestraße 44 
12161 Berlin                           

Tel. (030) 85 105–0  
Fax (030) 85 105–5225                

HypoVereinsbank 
Kto: 609624183   
BLZ 10020890 

 

http://www.vdima.de/

