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Miteinander mehr erreichen!

Seit 2018 darf ich bereits die Landesgruppe Steiermark leiten
und ich freue mich, auch die nächsten 3 Jahre aktiv
mitgestalten zu dürfen! 

Die Landesgruppe ist mir deshalb so wichtig, weil ich darin
eine wertvolle Möglichkeit sehe, sich mit Kolleg*innen zu
vernetzen und auszutauschen. Dies ist ein wesentlicher
Faktor, um unsere Berufsgruppe zu stärken. Außerdem ist es
mir ein Anliegen die Qualität unserer täglichen Arbeit zu
sichern und hochzuhalten und damit ein hohes Ansehen der
Berufsgruppe zu garantieren.

Nach meiner Ausbildung zur Diätologin an der FH Joanneum
arbeitete ich unter anderem in der Privatklinik Graz Ragnitz
und im LKH-Univ. Klinikum Graz, bin seit meinem Abschluss
nebenbei freiberuflich tätig und seit 2016 an der
Medizinischen Universität Graz in Forschung und Lehre tätig.

Seit November letzten Jahres habe ich noch eine schöne
Herausforderung mehr - unseren kleinen Sohn!
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BARBARA WALCHER
Neben meiner Tätigkeit als Diätologin am LKH-Univ. Klinikum

Graz, mit den Schwerpunkten Neurologie und Hämato-
Onkologie, freue ich mich weitere 3 Jahre im engagierten Team

der Landesgruppe Steiermark mitarbeiten und unsere
Berufsgruppe vertreten zu dürfen. 

 

KATRIN SATTLER
Unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewirken“
möchte ich in der Landesgruppe vor allem meine
freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen vertreten
und mich mit kreativen Ideen zur Stärkung unserer
Berufsgruppe einbringen.

Nach fünf Jahren in der Privatwirtschaft und meinem
anschließenden Studium in Bad Gleichenberg darf ich
seit Oktober 2019 als Diätologin in der Privatklinik
Graz Ragnitz durchstarten. Seit Juni des Vorjahres
habe ich mir mit „Ernährung wirkt!“ zusätzlich auch
meine Weichen in die Freiberuflichkeit gelegt. 

NINA SCHANES
Die Mitarbeit in der Landesgruppe Steiermark ist mir

wichtig, weil wir zusammen viel mehr erreichen
können. Es ist für unsere Berufsgruppe besonders

bedeutend, sich untereinander auszutauschen und
sich gegenseitig zu unterstützen. 

 
Meine Ausbildung zur Diätologin absolvierte ich an

der FH JOANNEUM in Bad Gleichenberg. Seitdem bin
ich als Diätologin im LKH Univ. Klinikum Graz im Team

der Kinderklinik tätig.


