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Hannover, 30.09.2019    

Newsletter 8/2019 
 

 

Liebe BaT-Mitglieder,  

 

auch heute fassen wir uns kurz, denn im Oktober geht’s rund! 

 

Gleich auf zwei großen Veranstaltungen, na mlich zu unserer ja hrlichen 
Mitgliederversammlung und auf unserem Messestand beim bpt-Kongress 
werden viele aktive BaTler pra sent sein. 

 
Wir freuen uns darauf, mo glichst viele von euch dort zu sehen! 
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• Die aktuelle Mitgliederzahl des BaT liegt bei 410 

 

 
• LETZTE ERINNERUNG:  Mitgliederversammlung des BaT! 

Samstag, 12. Oktober 2019 um 12 Uhr 

APO-Bank Zentrale, Weidestr. 122, 22083 Hamburg 

 
Zur Planung der Verpflegung bitten wir um Anmeldung: info@bundangestelltertieraerzte.de  

 

 

• Stellungnahme GOT-Änderung 
Zum Entwurf zur 4. Änderung der GOT hat der BaT in einem Schreiben an das 
BMEL klar Stellung bezogen! 
 
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/stellungnahme-des-bund-
angestellter-tieraerzte-e-v-bat-zum-entwurf-zur-4-got-aenderung/ 
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• Besucht unseren Messestand auf dem bpt-Kongress! 
Am Stand F-D14 werden wir ganztags am 18. und 19. Oktober präsent sein. 
Kommt vorbei und dreht an unserem Glücksrad! 

Für alle BaT-Mitglieder gibt es zudem eine kleine Überraschung       
 

Kurzfristig Springer für bpt-Kongress gesucht !! 

Wer hat Zeit?!  info@bundangestelltertieraerzte.de 

 
 

• BaT meets Apobank 
Die beiden Vorstandsvorsitzenden des BaT, Dr. Christian Wunderlich und Dr. 
Leonie Wolters veranstalten zusammen mit der Apobank in Hannover ein 
Seminar für Tierärzte! 

 
https://www.deutsches-tieraerzteblatt.de/termine/termindetails/bat-meets-

apobank-seminar-networking-e5942.html 

 

 
• 3. Wittenberger Stammtisch 

Der nächste Wittenberger Stammtisch findet am 13.11.2019 statt!  
Details finden sich im angehängten Flyer. 
 
 
 

 

 

Vielen Dank für die bisherige und zukünftige Unterstützung des Bund 

angestellter Tierärzte e.V.! 
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