DaGehtSoViel
Sehr geehrte Mitglieder der DGSV, sehr geehrte Interessenten des Kongresses der
DGSV,
die Pandemie verfolgt uns nun seit 18 Monaten und ein Ende ist leider nicht absehbar. Der Vorstand und die Gremien der DGSV haben sich sehr gewünscht, dass
wir in diesem Jahr unseren Jubiläumskongress in Fulda Live und in Farbe vor Ort
durchführen können/dürfen.
Leider zwingt uns die aktuelle Situation dazu eine Entscheidung zu treffen und
das aktuelle Konzept zu überdenken.
Wir wollen einen Kongress in diesem Jahr veranstalten, da wir aber keine klaren Aussagen von den zuständigen Behörden erhalten, ob im Oktober ein Kongress mit mehreren hundert Teilnehmern vor Ort möglich ist, hat der Vorstand am
15.07.2021 in seiner Vorstandssitzung folgendes beschlossen:
Der Kongress der DGSV wird vom 04.10.2021 bis 05.10.2021 als HybridKongress durchgeführt.
Dies bedeutet, dass alle Referenten sowie der Beirat, Vorstand und die entsprechenden unterstützenden Mitarbeiter des Kongressorganisationsteams von Congress
Compact in Fulda vor Ort sein werden. Hintergrund ist, dass wir uns einen professionellen Kongress wünschen und daher nicht aus den heimischen Wohnzimmern
die Präsentationen der einzelnen Vorträge übertragen wollen, sondern vor Ort ein
Studio einrichten, aus welchem die einzelnen Vorträge gesendet werden.
Das Kongressprogramm wird in Kürze auf der Kongresshomepage www.dgsv-kongress.de sowie auf www.dgsv-ev.de veröffentlicht. Wir werden auch Diskussionsforen anbieten, an denen Sie aufgefordert sind, aktiv mitzuwirken. Reine Workshops, wie wir sie bei unseren vor Ort Kongressen anbieten, können wir in diesem
Jahr nicht anbieten, da dies technisch sicher sehr schwierig bis unmöglich umzusetzen ist – dafür bitten wir um Verständnis.

v. l. n. r.: Frank Deinet, Anke Carter,
Klaus Wiese

DGSV-Kongress in Fulda
Neuer Termin:
4. – 5. Oktober 2021

SAVE THE DATE!
www.dgsv-ev.de

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme vor Ort nicht möglich sein wird.

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder der DGSV,
auf Grund der Änderung wird die diesjährige Mitgliederversammlung am
04.10.2021 um 18:30 Uhr via Zoom veranstaltet. Die Einladung sowie die Tagesordnung wird rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung allen Mitgliedern per Mail
bzw. auf dem Postweg zugestellt sowie im Mitgliederbereich der Homepage der
DGSV veröffentlicht.
Der Vorstand und die Gremien der DGSV bitten um Verständnis und Ihre rege Teilnahme online.
Wir wünschen uns in 2022 einen Jubiläumskongress „25ter DGSV-Kongress 2022“
in Fulda.
Ihr Vorstand der DGSV e.V.
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