Schweizerische Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegegeschichte GPG
Société suisse d'histoire de la santé et des soins infirmiers HSS
Version française du courriel : voir ci-dessous
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Wir freuen uns, Ihnen/Euch Mitteilungen zur Gesundheits- und Pflegegeschichte senden zu
können. Bitte an interessierte Personen - und potentielle Mitglieder - weiterleiten!
Hinweise auf (Forschungs-)Projekte, Lehrveranstaltungen, Publikationen, Webseiten,
Tagungen oder Quellenbestände sind für Rundmail und Webseite der GPG-HSS willkommen.
Nachrichten (max 350 Zeichen) mit Link zu weiteren Informationen bitte bis 30. November
2014 senden an: gpg@gpg-hss.ch. Call for Papers und andere dringende Mitteilungen werden
sofort versandt.
Herzliche Grüsse,
Véronique Hasler, Sabina Roth, Michèle Schärer
www.gpg-hss.ch
gpg@gpg-hss.ch

GPG-HSS
Für die unsere Gesellschaft suchen wir ab der zweiten Jahreshälfte 2015 eine Quästorin oder
einen Quästor als Mitglied des Vorstandes, da Michèle Schärer auf die Generalversammlung
2015 von diesem Amt zurücktritt. Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache und
können sich in der je anderen Sprache gut verständigen. Im Quästorat tragen Sie die
Verantwortung für das Mitgliederverzeichnis, die Rechnungsführung mit dem
Jahresabschluss, führen im Frühsommer den Postversand mit der Einladung zur
Generalversammlung sowie zur Zahlung des Mitgliederbeitrages durch und nehmen
Zahlungen und kleinere Korrespondenzen der Gesellschaft vor. Zusammen mit den übrigen
Vorstandsmitglieder tragen Sie zu Aktivitäten, Mittelbeschaffung und Organisation der GPGHSS bei. Die Arbeit ist ehrenamtlich - ‚entlöhnt’ mit anregenden Kontakten und
entschädigten Reisespesen! Interessierte Personen melden sich bitte mit Email an: gpg@gpghss.ch. Michèle Schärer wird Ihnen weitere Auskünfte erteilen.
Der Jahresbericht 2013 der GPG-HSS wurde an der Generalversammlung vom 27. Juni 2014
gutgeheissen und ist erhältlich: www.gpghss.ch/fileadmin/docs/Jahresbericht_GPG_HSS_2013.pdf
Das Protokoll der Generalversammlung ist im Anhang zu finden.
Call for Papers
21. 9. 2014. Les métiers du corps de l’Antiquité à nos jours. Die Université Paris DiderotParis 7, USPC und die Université d’Orléans organisieren auf Ende März 2015 und 2016 zwei
Studientage. weitere Informationen s. www.gendercampus.ch/Lists/Call for
Papers/DispForm.aspx?ID=331

30. 9. 2014. Alter(n) in Beziehungen – Ordnungen, Praktiken, Materialitäten, Tagung des
Instituts für Volkskunde/Kulturanthropologie der Universität Hamburg, 26. bis 28. Februar
2015. Weitere Informationen s. www.fbkultur.unihamburg.de/de/vk/forschung/tagungen/altern-in-beziehungen/ressourcen/cfp-altern-inbeziehungen-de.pdf
1. 10. 2014. Praxeologische Zugänge zur Pflegegeschichte, Workshop der Deutschen
Fachgesellschaft Pflegegeschichte e. V. (i. Gr.), 1. November 2014, Fachhochschule Münster,
11–17 Uhr. Weitere Informationen s. www.gpg-hss.ch, Agenda
31. 12. 2014. 4. Jahrestagung der Sektion Historische Pflegeforschung der Deutschen
Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) findet am 20./21. Februar 2015 an der
Fachhochschule Münster statt. Weitere Informationen s. www.gpg-hss.ch, Agenda.
Publikationen der Mitglieder
Elisabeth Joris u. a. (Hg.): Historische Begegnungen. Biografische Essays zur Schweizer
Geschichte, Baden 2014. Mit einem Beitrag über Emilie Paravicini-Blumer und Fridolin
Schuler, die sich um 1870 über Homöopathie und Schulmedizin stritten. s.
www.hierundjetzt.ch/de/catalogue/historische-begegnungen_14000013/
Sabine Braunschweig: „Ohne Unterschied jedem verwundeten Krieger helfen“. Schweizer
Krankenpflegerinnen in ausländischen Militärspitälern im Ersten Weltkrieg, in: Dies. (Hg.),
„Als habe es die Frauen nicht gegeben“. Beiträge zur Frauen- und Geschlechtergeschichte,
Zürich 2014. s. www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-0340-12393&type=Kurztext&access=Neuerscheinungen
Tagungen, Vorträge, Projekte, Publikationen, etc.
14. 10. 2014. Lehrer Heinrich Trachslers (1823-1892) Selbstermächtigung zur Praxis mit
Schroths Naturheilverfahren, Vortrag von Sabina Roth, Forschungskolloquium des
Medizinhistorischen Instituts der Universität Zürich. s.
http://www.mhiz.uzh.ch/Forschung.html
5. 12. 2014. Repenser l’histoire de l’hôpital: le centre et les marges, Studientag des Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (Chuv-Unil) et HESAV (Haute
école de santé Vaud) in Lausanne, mit Beiträgen von Mariama Kaba et Véronique Hasler. Das
Programm der Tagung erscheint auf
www.chuv.ch/iuhmsp/ihm_home/ihm_activites/ihm_colloques.htm
9. 12. 2014. Fitnesskritik, Glück und Unbehagen in einem Schweizer Film - eine Leseprobe,
Vortrag von Niklaus Ingolds Forschungskolloquium des Medizinhistorischen Instituts der
Universität Zürich. http://www.mhiz.uzh.ch/Forschung.html
Astrid Stölzle: Bericht zur Tagung Nursing 1914-1918: War, Gender and Labour in a
European Perspective vom vergangenen Mai 2014 in Ingoldstadt. s.
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5472
Das Barbara Bates Center for the Study of the History of Nursing führt neu einen Blog
Nursing History and Health Care Policy: Echoes and Evidence. s.
http://historian.nursing.upenn.edu/2014/08/19/echoes-and-evidence/ - more-386

Axelle Brodiez-Dolino et Bruno Dumons (Dir.): La protection sociale en Europe au XXe
siècle, Rennes 2014. Mit einem Beitrag Genre et protection sociale von Brigitte Studer. s.
www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3516
Anne Borsay and Billie Hunter (eds): Nursing and Midwifery in Britain since 1700,
Basingstoke 2012. s. www.palgrave.com/page/detail/nursing-and-midwifery-in-britain-since1700-anne-borsay/?K=9780230247031
Fotografiska, das Fotomuseum Stockholms zeigte vom 23. Mai bis 31. August 2014
ausgewählte Werke der Fotografin Dana Sederowsky. Sie hat für das Projekt Danaaid seit
1998 die Figur Doktor Dana geschaffen, die sie in ihren Fotografien immer wieder verändert
darstellt. Zu sehen ist eine Krankenschwester, die Vertrauen einflösst und Macht ausüben
kann, die in ebenso schönen wie unheimlichen Settings auftritt und an Geschichte gemahnt.
Ist sie ein Rettungs- oder ein Todesengel? wurde in der Ausstellung gefragt. Für die Bilder s.
www.danasederowsky.com/danaaid.htm
Chères et chers Collègues
Nous avons le plaisir de vous envoyer ces quelques informations concernant l’histoire de la
santé et des soins. Merci de les faire suivre à toute personne intéressée – ainsi qu’à des
membres potentiels !
Nous vous invitons à nous communiquer toute information susceptible d’intéresser les
membres : informations concernant des projets (de recherche) ou des sites d’archives,
annonces de cours ou de conférences, de publications, de congrès, etc.
Nous vous remercions de nous adresser ces nouvelles en français ou en allemand (max. 350
signes, avec indications d’éventuels liens pour des compléments d’information) à notre
adresse gpg@gpg-hss.ch, au plus tard le 30 novembre 2014. Des appels à communication ou
autres informations plus urgentes peuvent nous être adressées en tout temps, nous les ferons
suivre immédiatement aux autres membres.
Véronique Hasler, Sabina Roth, Michèle Schärer
www.gpg-hss.ch
gpg@gpg-hss.ch

HSS/GPG
Pour la seconde moitié de l’année 2015, nous cherchons une trésorière ou un trésorier
membre du comité. Michèle Schärer a annoncé son retrait de cette fonction pour l’Assemblée
générale 2015. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et comprenez bien
l’autre langue. En tant que trésorière/trésorier, vous êtes responsable du registre des membres,
de la tenue des comptes et du bouclement des comptes, vous assurez au printemps l’envoi de
l‘invitation à l’Assemblée générale et au paiement des cotisations, vous vous occupez des
paiements et de quelques rares tâches de correspondance pour la société. En collaboration
avec les autres membres du comité, vous contribuez aux activités et à l’organisation de la

société, ainsi qu’à la recherche de fonds. Cette activité est bénévole, elle est toutefois
« récompensée » par des contacts stimulants et le remboursement des frais de transports. Les
personnes intéressées sont invitées à adresser un courriel à gpg@gpg-hss.ch. Michèle Schärer
se tient volontiers à disposition pour plus d’informations.
Le rapport annuel 2013 de la HSS_GPG a été approuvé par l’Assemblée générale du 27 juin
2014. Il figure sur www.gpg-hss.ch/fileadmin/docs/Jahresbericht_GPG_HSS_2013.pdf
Le procès-verbal de l’Assemblée générale est joint en annexe.
Appels à communication
21. 9. 2014. Les métiers du corps de l’Antiquité à nos jours. L’Université Paris Diderot-Paris
7, USPC et l’Université d’Orléans organisent fin mars 2015 et 2016 deux journées d’études
sur ce sujet. Plus d’informations sur: www.gendercampus.ch/Lists/Call for
Papers/DispForm.aspx?ID=331
30. 9. 2014. Alter(n) in Beziehungen – Ordnungen, Praktiken, Materialitäten, Colloque de
l’Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie de l’Université de Hambourg, 26-28 février
2015. Plus d’informations sur: www.fbkultur.unihamburg.de/de/vk/forschung/tagungen/altern-in-beziehungen/ressourcen/cfp-altern-inbeziehungen-de.pdf
1. 10. 2014. Praxeologische Zugänge zur Pflegegeschichte, Workshop de la Deutsche
Fachgesellschaft Pflegegeschichte e. V. (i. Gr.), 1er novembre 2014, Fachhochschule Münster,
11–17 h. Plus d’informations sur: www.gpg-hss.ch, Agenda
31. 12. 2014. Le 4e colloque annuel de la Sektion Historische Pflegeforschung der Deutschen
Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V. (DGP) aura lieu les 20 et 21 février 2015 à la
Fachhochschule Münster. Plus d’informations sur: www.gpg-hss.ch, Agenda.
Publications des membres
Elisabeth Joris u. a. (Hg.): Historische Begegnungen. Biografische Essays zur Schweizer
Geschichte, Baden 2014. Avec une contribution sur Emilie Paravicini-Blumer et Fridolin
Schuler, qui se sont disputés vers 1870 au sujet de l’homéopathie et de la médecine
conventionnellee. Voir: www.hierundjetzt.ch/de/catalogue/historischebegegnungen_14000013/
Sabine Braunschweig: „Ohne Unterschied jedem verwundeten Krieger helfen“. Schweizer
Krankenpflegerinnen in ausländischen Militärspitälern im Ersten Weltkrieg, in: Dies. (Hg.),
„Als habe es die Frauen nicht gegeben“. Beiträge zur Frauen- und Geschlechtergeschichte,
Zürich 2014. Voir: www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-03401239-3&type=Kurztext&access=Neuerscheinungen
Colloques, conférences, projets, publications, etc.
14. 10. 2014. Lehrer Heinrich Trachslers (1823-1892) Selbstermächtigung zur Praxis mit
Schroths Naturheilverfahren, Conférence de Sabina Roth dans le cadre du
Forschungskolloquium des Medizinhistorischen Instituts de l’Université de Zurich. Voir:
http://www.mhiz.uzh.ch/Forschung.html

5. 12. 2014. Repenser l’histoire de l’hôpital: le centre et les marges, Journée d’étude de
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (Chuv-Unil) et
HESAV (Haute école de santé Vaud) à Lausanne, avec des contributions de Mariama Kaba et
Véronique Hasler. Voir programme sur:
www.chuv.ch/iuhmsp/ihm_home/ihm_activites/ihm_colloques.htm
9. 12. 2014. Fitnesskritik, Glück und Unbehagen in einem Schweizer Film - eine Leseprobe.
Conférence de Niklaus Ingold dans le cadre du Forschungskolloquium des
Medizinhistorischen Instituts de l’Université de Zurich. Voir:
http://www.mhiz.uzh.ch/Forschung.html
Astrid Stölzle: Rapport sur le colloque Nursing 1914-1918: War, Gender and Labour in a
European Perspective du mai passé 2014 à Ingoldstadt. Voir: http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=5472
Le Barbara Bates Center for the Study of the History of Nursing vient de créer un blog
Nursing History and Health Care Policy: Echoes and Evidence. Voir:
http://historian.nursing.upenn.edu/2014/08/19/echoes-and-evidence/ - more-386
Axelle Brodiez-Dolino et Bruno Dumons (Dir.): La protection sociale en Europe au XXe
siècle, Rennes 2014. Avec une contribution de Brigitte Studer: Genre et protection sociale.
Voir: www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3516
Anne Borsay and Billie Hunter (eds): Nursing and Midwifery in Britain since 1700,
Basingstoke 2012. Voir : www.palgrave.com/page/detail/nursing-and-midwifery-in-britainsince-1700-anne-borsay/?K=9780230247031
Fotografiska, le musée de la photographie de Stockholm a présenté du 23 mai au 31 août 2014
des œuvres choisies de la photographe Dana Sederowsky. Elle a créé dès 1998, pour le projet
Danaaid, le personnage de Doktor Dana, dont elle présente l’évolution au fil de ses
photographies. On y voit une infirmière qui à la fois inspire confiance et peut exercer un
pouvoir, qui apparaît dans des décors tantôt beaux, tantôt inquiétants. Est-elle un ange sauveur
ou un ange de la mort ? La question est posée dans le cadre de l’exposition. A voir sur:
www.danasederowsky.com/danaaid.htm

