In der letzten Juniwoche 2020 verschicken wir diese
Einladung
zu
unserer
diesjährigen
ODIVJahrestagung in Würzburg-Himmelspforten ab dem
2. November 2020.
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Wir tun das ganz bewusst, aber doch mit einer großen Unsicherheit. Tatsächlich können wir, wie Sie
alle - nur auf „Sicht fahren“. Corona hat uns eben
noch immer im Griff.

Wir tun das ganz bewusst, aber doch mit einer großen Unsicherheit. Tatsächlich können wir, wie Sie
alle - nur auf „Sicht fahren“. Corona hat uns eben
noch immer im Griff.

Wir tun das ganz bewusst, aber doch mit einer großen Unsicherheit. Tatsächlich können wir, wie Sie
alle - nur auf „Sicht fahren“. Corona hat uns eben
noch immer im Griff.

Dennoch:
Nach Rücksprache mit Himmelspforten gehen wir
zurzeit davon aus, dass wir mit 70 Personen planen
können. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten noch starke
Beschränkungen/Auflagen hinsichtlich der Hygiene
und der Abstandsregeln. Uns ist die Jahrestagung
zu wichtig, als dass wir dieses Treffen wertvoller
Begegnungen, bereichernder Gespräche und sinntiefer Stärkung unsere Spiritualität vorschnell absagen.
Zugleich müssen wir aber verantwortlich handeln.
Deswegen behalten wir uns vor, in Abhängigkeit von
der Entwicklung der Coronapandemie und der damit
verbundenen Vorgaben im Exerzitienhaus Himmelspforten, die Jahrestagung ggf. Ende September
abzusagen.
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Wir bitten um Ihre Anmeldung, die jedoch erst wirksam wird, wenn auch der Teilnehmerbeitrag eingegangen ist. Sollte – wider Erwarten – unsere Jahrestagung 2020 nicht stattfinden können, dann erhalten
Sie den kompletten Betrag zurückerstattet.
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Gesundheit und Sicherheit sind und bleiben oberste
Priorität. Für Ihr Verständnis danke ich im Namen
des ODIV-Vorstandes. Bis bald in Würzburg!
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