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Ganz Neue Welten 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit dem letzten Mitgliederrundbrief haben Sie die Einladung zur Jahrestagung erhalten.  

 

Während wir das Programm vorbereitet und die Broschüre erstellt haben, gingen wir noch 

davon aus, dass die Tagung diesmal in Präsenz stattfinden kann. Diese Hoffnung hat sich in 

Anbetracht der Pandemieentwicklung leider zerschlagen. 

 

Nach intensiver Diskussion im Vorstand und der Tagungsvorbereitungsgruppe sowie Be-

obachtung der Infektionszahlen und der politischen Entscheidungen haben wir uns nun 

entschieden, die Tagung online beziehungsweise hybrid durchzuführen.  Das heißt, dass 

die Hauptakteure, wie die Mitglieder der Tagungsvorbereitungsgruppe und die Hauptrefe-

renten – sofern sie dies wollen - vor Ort sein und alle anderen online zugeschaltet werden.  

Die Diskussions- und Arbeitsgruppen finden statt aber in virtuellen Räumen. Alle AG-

Leiter*innen werden vorher geschult und in die Technik eingewiesen. 

 

Das gleiche Prozedere gilt für die Mitgliederversammlung. Der Vorstand wird sich in Prä-

senz treffen und die Mitglieder können sich online zuschalten. Damit wir die anstehenden 

Wahlen ordnungsgemäß durchführen können, bekommen Sie vorher einen Brief, mit dem 

Sie bitte Ihre Zustimmung bestätigen. 

 

Wir sind im Gespräch mit einer Firma, die uns technisch berät, vorbereitet und während 

der Veranstaltungen vor Ort sein wird.  Wir werden auch eine Hotline einrichten, die Sie 

unterstützt, wenn etwas nicht funktioniert. 

 

Die Höhe der Teilnahmegebühr für die Online-Tagung ist noch nicht abschließend kalku-

liert. Wir werden Ihnen dazu in Kürze eine aktualisierte Information senden. 

Bereits gezahlte Beiträge werden wir selbstverständlich entsprechend verrechnen. 
 
Bitte melden Sie sich trotzdem mit dem entsprechendem Formular an, damit wir wissen, 
an welchen Arbeitsgruppen Sie teilnehmen möchten.  
 



 

  

Wir hätten nicht gedacht, dass wir das Thema der Tagung in dieser Weise umsetzen müs-

sen, aber wir gehen davon aus, dass es machbar ist.  

 

Nun hoffen wir auf ein gutes Gelingen unter neuen Bedingungen und freuen uns auf einen 

lebendigen Austausch. 

 

 

 
 

Helene Timmermann 

Vorstandsvorsitzende der VAKJP 

 

 


