
 

 

Vorstand: Geschäftsstelle Kontakt Bankverbindung 
Dorothea Sauter (Präsidentin) DFPP e.V. www.dfpp.de Sparkasse Ulm 
Uwe Genge (Stellv. Präsident und Schatzmeister) c/o Uwe Genge Fax: +49-731-94034932 IBAN DE 94 6305 0000 0021 1889 94 
Michael Mayer (Stellv. Präsident) Eichenhang 49 genge@dfpp.de BIC SOLADES1ULM 
 89075 Ulm 

 

Fünf gute Gründe für eine Mitgliedschaft in der DFPP e.V. 

Als Fachgesellschaft für Psychiatrische Pflege wirkt die DFPP stark auf eine Verbesserung der Hilfen und 

Pflegeangebote für Menschen mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen hin und kämpft  

außerdem für die Belange der Pflegefachpersonen. Antworten auf die Frage, warum sich eine Mitglied-

schaft lohnt und welche Vorteile sich daraus ergeben, erhalten Sie hier:  

 

Vernetzung 

In der DFPP werden Sie viele engagierte Menschen treffen, sich mit ihnen austauschen und sich 

gegenseitig Impulse geben. Dies geschieht im Besonderen in Arbeitsgruppen: es gibt bereits mehrere 

regionale Arbeitsgruppen, in denen sich die Mitglieder regelmäßig treffen und über Entwicklungen in ihrer 

Region austauschen. Überregionale Arbeitsgruppen beschäftigen sich z.B. mit Themen wie Suizidpräven-

tion, State of the Art Behandlungen oder der Gestaltung der Stationsäquivalenten Behandlungsleistungen. 

 

Information 

Auf unserer Internetseite findet Sie viele Informationen die zum Teil frei zugänglich sind. Im Mitgliederbe-

reich finden Sie zusätzliches Material und weitere Informationen zu aktuellen Themen. In regelmäßig er-

scheinenden Newslettern informieren wir Sie über die Aktivitäten innerhalb der Fachgesellschaft und hal-

ten Sie mit interessanten Hinweisen auf dem Laufenden. 

 

Bildung 

Die Zeitschrift "Psychiatrische Pflege" aus dem Hogrefe Verlag ist Deutschlands wichtigste Fachzeitschrift 

für die psychiatrische Pflege und das Verbandsorgan der DFPP. Sie widmet sich der fachlichen Weiter-

entwicklung der verschiedensten Handlungsfelder von Pflegenden in der Psychiatrie. Die Inhalte sind 

stark auf die Pflegepraxis bezogen. DFPP Mitglieder beziehen die "Psychiatrische Pflege" kostenlos und 

erhalten jährlich alle sechs Ausgaben dieser Zeitschrift.  

Gestaltung 

Die DFPP gestaltet jedes Frühjahr eine Jahrestagung. Hier befasst sie sich mit aktuellen Themen und 

relevanten Entwicklungen in der psychiatrischen Versorgung. Nebenbei ist sie Mitveranstalter vieler weite-

rer Tagungen und Kongresse. DFPP Mitglieder erhalten hier deutliche Ermäßigungen. Um sie in der 

DFPP willkommen zu heißen, erhalten Sie einmalig kostenlosen Zugang zu der ersten Jahrestagung nach 

Beginn der Mitgliedschaft. Hier haben Sie dann auch die Möglichkeit, an der Mitgliederversammlung der 

DFPP teilzunehmen. Sowohl für die DFPP Mitgliedschaft wie auch für die Teilnahme an unseren Veran-

staltungen erhalten sie übrigens Punkte bei der "Registrierung beruflich Pflegender"!   

 

Verantwortung 

Die DFPP braucht Menschen, die ihre Erfahrung, ihre Expertise und ihr Engagement einbringen und sich 

aktiv an der Weiterentwicklung der Pflege in allen psychiatrischen Handlungsfeldern verantwortungsbe-

wusst beteiligen. Dafür bietet sie auf Veranstaltungen und in berufs-, versorgungs- und gesundheitspoliti-

schen Diskussionen Möglichkeiten, sich einzumischen und mitzumachen. Hier können Sie aktiv mitgestal-

ten, um die Hilfen für Betroffene und zugleich das berufliche Handeln zu verbessern. Ihre Mitgliedschaft 

macht einen sehr wichtigen Verband noch stärker! 
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