Findet die Tagung überhaupt statt? Und wie findet sie statt?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aus aktuellem Anlass möchte ich auf die Frage eingehen, die uns in den letzten Wochen und
Monaten am meisten erreicht. Findet die Tagung überhaupt statt? Und wie findet sie
statt?
Wir hoffen, dass die Tagung Mentales Stärken wie geplant live stattfinden kann. Wir bereiten
uns aber auf die unten aufgeführten Szenarien vor. Eine Tagung zum Thema „Mentales
Stärken“ anzukündigen, die ExpertInnen dazu zusammenzubringen und dann wegen der
aktuell schwierigen Situation zu resignieren und die Veranstaltung einfach absagen, würde
irgendwie nicht so ganz zusammenpassen.
A) Es kommt keine zweite Welle – die Situation ist im November fast wie vor Corona
Das wäre uns allen natürlich die schönste Variante. Dann wird die Tagung ganz regulär in
gewohnter Atmosphäre stattfinden.
B) Situation wie im Sommer – Veranstaltung nur mit Auflagen für (z.B. Abstand, kein
Tagungsfest, etc.)
Wir werden alle Auflagen umsetzen und Sie umfangreich informieren, was wir gemeinsam
beachten müssen. Eventuell müssen wir ein Teil der Veranstaltung Online stattfinden lassen
(z.B. die Hauptvorträge). Hier werden wir flexibel auf die Situation reagieren und trotz
Auflagen eine tolle Tagung machen.
C) Sehr große Einschränkung der Teilnehmerzahl (z.B. max. 100 Personen)
In diesem Fall würden wir versuchen eine kleine Tagung nur mit den Referentinnen und
Referenten machen. Vorträge und Workshops aufnehmen und Ihnen als Live-Stream zur
Verfügung stellen. Viele Referentinnen und Referenten haben uns auch schon mitgeteilt, dass
sie Ihr Veranstaltungskonzept auf ein Online-Kongress anpassen könnten.
D) Zweite Welle - Alles untersagt – Land unter – Ausgangssperre – Trenkle
Organisation unter Quarantäne
Bei diesem Szenario bleibt uns nichts anderes übrig als die Veranstaltung abzusagen. Wir
würden Ihnen attraktive Angebote machen Ihre Teilnahme auf einen anderen Kongress von
uns zu übertragen (Teile Therapie Tagung 2021, Kindertagung 2022 oder Reden Reicht Nicht
2022). Falls das für Sie nicht interessant ist, bekommen Sie selbstverständlich den
kompletten Teilnahmebetrag erstattet.
Bitte unterstützen Sie uns weiter. Geben Sie die Info über die Tagung an KollegInnen weiter.
Für unser Team ist das alles sehr viel mehr zusätzliche Arbeit. Bisher ist es uns in den letzten
35 Jahren auch bei anspruchvollen Projekten wie Kongressen in Nepal oder im Iran immer
noch irgendwie gelungen trotz Hindernissen die Projekte durchzuführen. Und oft sind dann
besondere emotionale Erlebnisse für alle daraus entstanden.
Hoffentlich sehen wir uns alle im November 2020 in Würzburg, Wir müssen in dieser so
besonderen Situation national wie international solidarisch zusammenstehen.
Bernhard Trenkle

