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19. Mai 2021 

An die 

Mitglieder, Gäste und Freunde unserer Gesellschaft 

 

    ABSAGE der Jahrestagung 

    vom 23. bis 26. September 2021 in Stargard 

   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere für dieses Jahr geplante Jahrestagung in 

Stargard nicht stattfinden wird. 

 

Trotz leichter, aber eben zu geringer Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie scheint es 

erforderlich, unsere Jahrestagung um ein Jahr zu verschieben. 

Es ist nicht absehbar, dass bei den laufenden Maßnahmen und immer noch unzureichenden 

Impfstoffen die Teilnehmer bis zum September den erforderlichen Impfschutz erhalten können. 

Selbst wenn alle bis Juli die erste Immunisierung bekommen sollten, wäre bei einer Zweitimpfung 

drei Monate später und weiterer 14 Tage der erforderliche vollständige Schutz nicht bis September 

zu erwarten. 

 

Auf der polnischen Seite ist die Lage noch prekärer als bei uns. Es wäre sicher nicht zu 

verantworten, dass wir uns durch unser Treffen, auf das sich alle schon lange freuen, dann aber in 

unnötige Gefahr begeben. Die Sicherheit und Gesundheit sollten hier Priorität haben. 

Eine Abfrage im Vorstand und erweiterten Vorstand hat ein einstimmiges Votum zur Vertagung auf 

2022 ergeben. 

  

Ein noch längeres Abwarten macht keinen Sinn, da auch unsere Partner in Stargard eine 

Entscheidung brauchen. Mir wurde bereits zugesichert, dass die angefragten Referenten und 

weiteren Mitwirkenden bereit wären, das Programm auch im nächsten Jahr mitzugestalten. 

 

So schwer diese Entscheidung auch fällt, wird die Absage hoffentlich einmalig sein. Wir sind in der 

glücklichen Lage, noch im letzten Jahr eine Jahrestagung erfolgreich, mit Vorstandswahl und guter 

Beteiligung durchgeführt zu haben. Viele andere Vereine müssen ihre Tagungen bereits das zweite 

Mal verschieben. Das war bei unseren Vorstandssitzungen leider auch der Fall. 

 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis, wünsche Ihnen alles Gute und vor allem beste Gesundheit. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 
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