
Liebe für den AK-KJ angemeldete Kolleginnen und Kollegen, 

die Situation ist für alle, die mit in näherer Zukunft geplanten Veranstaltungen zu tun haben,  gerade 

aufregend und ungewöhnlich. 

Ihr könnt Euch vorstellen, dass es den „rheinischen Jungs“ (= Planungskomitee für unsere 

Jahrestagung) ähnlich geht. 

Wir haben lange eine hoffentlich sehr schöne Tagung geplant und sind nun mit den bekannten 

Entwicklungen konfrontiert. 

Wir sind in engem Kontakt mit unserem verehrten Vorstand sowie dem Tagungshaus und können 

nun eine belastbare Verfahrensanweisung zur Sachlage wegen unserer geliebten Tagung über diese 

Liste zur Verfügung stellen. 

Es sind vermutlich nicht alle angemeldeten KollegInnen bequem über diese Liste zu erreichen. Wo 

wir dies sehen können, werden wir auch versuchen noch persönlich zu informieren. Ihr könnt uns 

aber helfen, indem Ihr die Informationen weiterreicht oder auf diese Liste aufmerksam macht oder 

sogar zum Beitritt ermuntert. 

Der Gästehausleiter hat uns schriftlich zugesagt, dass 

• er unsere Tagung nicht verlieren möchte 

• wir als Deadline den 17. respektive den 19.4.2020 vereinbart haben, an dem wir von der 

Landesregierung NRW und /oder der Bundesregierung neue Regelungen zu den unter dem Link 

gemachten Vorgaben erhalten 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/200317_erlass_ergaenzung_weitere_kont

aktreduzierende_massnahmen.pdf 

• wir ebenfalls mitverhandelt haben, dass die Grenzüberschreitungen Schweiz/BRD gegeben 

sein müssen, um die Tagung durchführen zu können 

• sollten diese Bedingungen: Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Beherbung zu touristischen 

Zwecken ab diesem Datum und voraussichtlich zum Tagungstermin nicht gegeben sein, die 

Stornierung der Veranstaltung inklusive der gebuchten Übernachtungen für uns kostenfrei ist 

• wir für alle Fälle (vielleicht sogar den wahrscheinlichen Fall) ab Montag Alternativtermine von 

seinem Haus für den Zeitraum April/ Mai 2021 (allerdings nicht an dem bereits geplanten Termin 22.-

24.4. 2021 ), außerhalb der Ferien, von Do-Sa erwarten dürfen. Er ist leider und wie auch zu erwarten 

für den Zeitraum schon gut gebucht und er versucht uns etwas anzubieten. 
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