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Liebe Mitglieder und Freunde des Verbandes Deutscher Glasbläser,

in diesen Zeiten eine Fachtagung, ein Seminar für den September zu planen klingt schon recht
abenteuerlich. Als wir angefangen haben diese Tagung zu planen, im August letzten Jahres, hat
niemand auch nur annähernd die Ereignisse einer Corona Pandemie vorhergeahnt.
Im Moment finden keine Veranstaltungen dieser Art statt. Wann das wieder so sein wird steht in den
Sternen. Die Briten (BSSG) haben ihre Tagung abgesagt, die Amerikaner (ASGS) haben ihre Tagung
abgesagt. Diese sollte im Juli in Florida stattfinden. Das Hotel hatte ich schon gebucht, die Flüge auch.

Was macht der VDG? Wir wollen dieses Jahr vom 24. bis 26. September unsere Fachtagung im
Rahmen der 70-Jahr-Feier der Firma Arnold abhalten. Ich schreibe bewusst wollen und nicht wollten.

Niemand kann uns sagen was im September sein wird. Die Pandemie wird nicht vorbei sein, das ist
sicher. Aber wie gehen wir dann damit um? Werden Veranstaltungen mit 200, 300 Teilnehmern erlaubt
sein? Die Firma Arnold plant ihre 70-Jahr-Feier weiter, der VDG seine Fachtagung. Bis jetzt gehen wir
davon aus, dass diese stattfindet. Wenn die Fachtagung wider Erwarten abgesagt werden muss, sind
die Planungen nicht umsonst. Wir werden dann die Vorbereitungen mit ins kommende Jahr nehmen.
Deswegen, meldet euch bitte an. Schaut positiv in die Zukunft. Zurzeit sind die Anmeldezahlen im
normalen Bereich, was uns sehr freut.
Sollten wir doch absagen müssen, werden die Seminargebühren selbstverständlich erstattet.

Der VDG muss rechtlich jedes Jahr eine Mitgliederversammlung abhalten. Hier sind wir im Gespräch
mit dem Amtsgericht, wie wir uns gegebenenfalls verhalten müssen.

Passt auf Euch auf, damit Ihr gesund bleibt. Ob dieses oder nächstes Jahr, was wirklich zählt, ist das wir
uns alle gesund wiedersehen. Wir müssen alles erwarten, auch das Gute.

Im Namen des Ältestenrates, des Beirates und des Vorstandes

Peter Schweifel
Vorsitzender


