
Von neuen Wegen

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
 

Da ich mit Ende des Monats die Schlüssel zur VEÖ-Geschäftsstelle meiner Nachfolgerin übergebe, ist es 
schön langsam an der Zeit, mich bei Ihnen zu verabschieden – und wo könnte ich das besser tun als hier in 
den Einblicken?

Fünf schöne und ereignisreiche Jahre sind es, die ich im VEÖ-Büro gearbeitet habe. Die Zusammenarbeit 
mit allen VEÖ-Aktiven sowie meine „Handgriffe“ – vor allem rund um die Einblicke – haben mir sehr viel 
Freude gemacht. Daher werde ich mich vom traditionsreichen Verbandsmagazin noch nicht ganz 
verabschieden und die ehrenamtliche Leitung des Arbeitskreises bis Ende 2016 beibehalten.

Große Freude bereitet mir nun das Engagement meiner Nachfolgerin Vera Högl. Vera ist gebürtige 
Oberösterreicherin, befindet sich derzeit im Masterstudium Food Quality and Safety am Department für 
Ernährungswissenschaften an der Uni Wien und kennt die VEÖ-Geschäftsstelle bereits aufgrund eines 
Praktikums. Mehr über sich wird sie im Editorial der nächsten Ausgabe selbst verraten. So viel sei noch 
gesagt: Vera arbeitet schon jetzt mit einer geballten Ladung Begeisterung in der Geschäftsstelle mit und 
bringt erfrischenden Wind ins Büro. Herzlich willkommen, Vera, und eine gute Zeit beim VEÖ!

Und jetzt möchte die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen: zum Vorstand, zu allen VEÖ-Aktiven und 
unbedingt zu Katharina Phillipp. Für die grandiose Art der Zusammenarbeit und für das immense Maß an 
Energie, das alle Beteiligten für den VEÖ und folglich für die gesamte Berufsgruppe an den Tag legen, um 
uns als Ernährungswissenschafter im Arbeitsleben sowie am Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Ganz besonderer Dank gilt selbstverständlich Ihnen, liebes VEÖ-Mitglied!
Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Ideen – egal ob per E-Mail oder im Gespräch mit VEÖ-Aktivisten – 
sind Gold wert, wenn es darum geht, die Services des Verbands auf den Bedarf der Mitglieder abzustimmen. 
Bleiben Sie dran, stärken und formen Sie Ihren Verband weiterhin.

 

Herzliche Grüße
Stefanie Pichler
sp@veoe.org
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