Dresden, 20.03.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder,
am vergangenen Dienstagabend hat der Vorstand einstimmig
beschlossen, wegen der Corona-Krise den diesjährigen
StudyDay am 14. Mai und die Jahrestagung vom 15. - 17. Mai
2020, samt aller Gremien-Sitzungen am Freitag-Vormittag abzusagen.
Wir haben uns diesen Beschluss nicht leicht gemacht.
Primäres Kriterium für die Entscheidung war die Gesundheit unserer
Mitglieder und Gäste.
Weitere Kriterien für die Entscheidung des Vorstands sind natürlich
die Erlasse, Gesetze, Anordnungen, insbesondere der Berliner Behörden, die derzeit bis zum 19.04.2020 gültig sind.
Gleichzeitig lief die Frist für eine kostenlose Stornierung des HarnackHauses aus. Eine Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt (zu dem
die geltenden Anordnungen und der Verlauf der Epidemie klarer gewesen wären) hätten 60 % Stornierungskosten, ca. 28T€ zur Folge
gehabt.
So sind wir in Abwägung aller Kriterien einstimmig zum Beschluss
gekommen, diese kostenfreie Stornierung zu nutzen und den diesjährigen StudyDay, die Jahrestagung und die Gremiensitzungen am Freitagvormittag abzusagen.
Wie geht es nun weiter?
Wir wollen die Arbeit, die die Tagungsgruppe in die Konzeption des
diesjährigen StudyDays und der Jahrestagung gesteckt hat, die Arbeit
der Mitwirkenden, die Kosten für den Flyer nicht unter den Tisch fallen
lassen, sondern würdigen. So haben wir beschlossen, die Jahrestagung mit diesem Titel und den Vorhaben und Inhalten komplett auf
das nächste Jahr zu verschieben, so dass keine Arbeit und keine Kosten vergeblich waren. Das geht natürlich nur, wenn es inhaltlich und
in die Zeit passt. Das wollen wir versuchen. Hier schon mal für Sie zur
Information:
StudyDay und Jahrestagung werden 2021 stattfinden
am Donnerstag, den 6. Mai 2021 und Freitag bis Sonntag, den
7. bis 9. Mai 2021.

Wir haben auch überlegt, ob wir nach dem Sommer 2020 im Herbst
vielleicht ein kleineres Format hinbekommen zum Thema: Wie gehen
wir Gruppenanalytiker/innen und Gruppenpsychotherapeut/innen mit
der Corona-Krise um? Das geht natürlich nur, wenn sich die Situation
entspannt hat und Anreisen und Zusammensein wieder möglich sind.
Die satzungsgemäße jährliche Mitgliederversammlung werden wir in
Abhängigkeit von den Gegebenheiten voraussichtlich im Herbst terminieren. Wir prüfen derzeit, ob auch andere Formen der MV durchführbar sind und werden Sie weiter auf dem laufendem halten.
Konkret geht es in der diesjährigen MV darum, dass die Amtszeit des
Vorstands zu Ende geht (2017 - 2020) und wir Nachwahlen haben
werden. Weiter sollen Sprecher/in / stellvertretender Sprecher/in der
Ethik- und Schiedskommission gewählt werden. Unaufschiebbare Anträge haben wir bis jetzt nicht vorliegen. Es liegen eine Anzahl von
Anträgen auf Mitgliedschaft und einige Ernennungen vor.
Gremiensitzungen, die sonst im Rahmen der Jahrestagung stattfinden, können in Online-Formaten abgehalten werden.
Wir im Vorstand haben selbst unsere Reisetätigkeit eingeschränkt und
arbeiten vorrangig in Telefonkonferenzen.
Nun bitten wir diejenigen, die schon Ihre Beiträge für StudyDay, die
Jahrestagung und den Gesellschaftsabend überwiesen haben, Frau
Noack in der Geschäftsstelle Ihre Kontonummern mitzuteilen. Aus
buchhalterischen Gründen ist es für die Gesellschaft wichtig, dass wir
die Gelder in diesem Jahr an Sie zurück überweisen können.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, wünschen Ihnen und Ihren Familien,
dass Sie gesund bleiben und setzen darauf, dass wir alle mit unserem
gruppenanalytischen und gruppenpsychotherapeutischen Hintergrund hier und da ein bisschen zum Containen beitragen und uns miteinander alle durch diese Krise tragen können.
Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Ruth Beckenbauer

Harald Küster

Hermann Storm

Dr. Jutta Gliem

Vorsitzende

Stellvertreter
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Vorsitzender

Weiteres Vorstandsmitglied

Martin Pröstler
Stellvertreter

Dr. Patrizia Gerhardt
koopt. Vorstandsmitglied

