
Absage Kongress Weimarer Dreieck

Liebe Freundinnen und Freunde des Weimarer Dreiecks, 

sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie führt zu dramatischen Veränderungen unseres Lebens. Die Ausbreitung 

des Virus erfordert fast täglich ein Nachjustieren der Maßnahmen im Alltag.

Persönliche Begegnungen der Menschen, die in unserem Verein immer besonders wichtig 

waren, müssen einstweilen vermieden werden. Da keiner im Augenblick ausschließen kann, 

selbst infiziert zu sein, sollte er sich so verhalten, als ob er infiziert wäre. 

Distanz ist notwendig.

Dies gilt auch für Veranstaltungen, die in diesem Jahr geplant waren. Wir wollten am 28. und 29.

August 2020 in Weimar unser 10jähriges Vereinsjubiläum mit einem Kongress unter Beteiligung 

unserer Partner und Freunde begehen.

Nach eingehender Beratung mit den Mitgliedern des Vorstands und des Kongressorganisations- 

teams sehen wir - so traurig uns das stimmt - jedoch keine andere Option, als den Kongress mit 

der Festveranstaltung und dem Multiplikatorentreffen mit allen Workshops abzusagen.

Die Ausschreibung des diesjährigen Weimarer-Dreieck-Preises 2020 widerrufen wir hingegen 

nicht. Wir warten weiter bis zum 30.04.2020 auf alle eingehenden Bewerbungen. Es wird aber 



am 29. August 2020 keine, wie sonst üblich, feierliche Veranstaltung zur Vergabe des Preises 

geben.

Das 30jährige Jubiläum des politischen Weimarer Dreiecks im nächsten Jahr gibt uns eine gute 

Möglichkeit, die in diesem Jahr abgesagten Veranstaltungen im August 2021 mit europäischer 

Beteiligung auszurichten und ihnen in Verbindung mit den Vorhaben auf politischer Ebene 

besondere Bedeutung zu verleihen.

Unser Verein wird trotz der aktuellen Beschränkung des öffentlichen Lebens weiter aktiv sein;   

so werden Vereinsangelegenheiten aufgearbeitet und aktualisiert. Wir behalten unser Ziel, die 

deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit zu unterstützen, im Auge und stehen dafür 

weiter ein. Für Hinweise und Anregungen von Ihrer Seite sind wir selbstverständlich weiterhin 

dankbar. Es wird die Zeit kommen, wo wir wieder im Sinne des Weimarer Dreiecks Projekte für 

die Zukunft planen und durchführen können.

Wir bitten für die Absage der Fest- und Kongressveranstaltungen in diesem Jahr um Ihr 

Verständnis. Wir befinden uns in einer Krise, auf die weder die Welt, noch Europa, noch die 

einzelnen Länder, noch wir Einzelnen persönlich ausreichend vorbereitet waren. Nun ist 

Solidarität wichtig, um die Ausbreitung des Virus in gemeinsamer Anstrengung einzudämmen 

und die akute Bedrohung so gut es geht zu überstehen. 

Die Politik bemüht sich, hierzu Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist gut. Doch entschei-

dend kommt es auf den Einzelnen an, also auf Sie.

Bleiben Sie stark und gesund.

Mit herzlichen Grüßen

(Dieter Hackmann)

Weimarer Dreieck e.V.

Vorsitzender


