
An alle Mitglieder des VIVT und interessierte BesucherInnen 

des Traditionellen Arbeitstreffens

Ein  halbes  Jahr  vor  unserem  geplanten  nächsten  Wiedersehen  steigt

normalerweise  die  Vorfreude  und  die  „Feinheiten“  des  Ablaufes  werden

abgesprochen.  Die  bestehenden  besonderen  Umstände  des  laufenden  Jahres

sorgen  jedoch  dafür,  dass  wir  als  OrganisatorInnen  des  Traditionstreffens

schwerlich in der uns gewohnten Routine verbleiben können. Wir können zum

gegenwärtigen  Zeitpunkt  nicht  absehen,  welches  Szenario  sich  im  November

ergeben wird. Wird alles in gewohnter Offenheit stattfinden können? Werden wir

Einschränkungen erleben? 

Gleichzeitig ist fast alles fertig organisiert. Daher wissen wir um die Kosten, die

entstehen, wenn die Teilnehmerzahl gering bleibt. Auch eine kurzfristige Absage

des Arbeitstreffens  wäre mit  sehr hohen Stornierungskosten verbunden.  Jetzt

schon stellen uns die Veranstalter Stornokosten in Rechnung – allerdings in noch

überschaubarem  Rahmen.   Das  liegt  an  der  hohen  Veranstaltungsdichte  in

Weimar und daran, dass wir langfristig eine Räumlichkeit buchen mussten. Nur

jetzt ist noch verschmerzbar, was wir „in den Sand setzen“ bei einer Absage. Zu

einem späteren Zeitpunkt sähe das anders aus. 

Sie können an diesen Zeilen vielleicht absehen, dass wir uns die Entscheidung

nicht leicht gemacht haben. Viele Argumente haben wir hin und her diskutiert

und abgewogen. Es kann sein, dass wir falsch entscheiden, dass im November

eigentlich „alles gut“ wäre. Nur wissen wir das nicht. Und deshalb entscheiden

wir uns für die Variante, die – so sie letztlich nicht nötig gewesen wäre – dem

Verein am wenigsten schadet. 

Wir werden daher in diesem Jahr kein Traditionstreffen durchführen. Schweren

Herzens! Umso mehr freuen wir uns auf 2021 und hoffen, dass wir mit dieser

verlängerten Vorlaufzeit vielleicht noch das ein oder andere Schmankerl  mehr



finden. Denn das können wir schon sagen: es war ein wirklich tolles Event, das

wir da zusammengestellt hatten. Dieses werden wir, soweit möglich, für 2021

erhalten.  Der  Veranstaltungsort  für  das  Traditionelle  Arbeitstreffen  wird  also

Weimar  sein,  zur  gewohnten  Zeit:  Freitag,  5.  und  Samstag,  6.11.2021.  Das

können Sie sich gern schon vormerken. 

Wir  hoffen,  dass  Sie  uns gewogen bleiben und dass wir  dann in  2021 umso

schöner tagen und feiern können. 

Bleiben Sie wohlauf in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Mit besten Grüßen

Der Vorstand des VIVT
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