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An alle
Mitglieder der ODIV
Teilnehmer*innen der ODIV-Jahrestagung 2020

Absage der ODIV-Jahrestagung vom 2. bis 4. Nov. 2020 in Würzburg-Himmelpforten
unter dem Thema
„Ihr werdet meine Zeugen sein“ (Apg 1,8) Sendungsauftrag katholischer Schulen

Osnabrück, 06. Sept. 2020
Liebe Teilnehmer der ODIV-Jahrestagung 2020, liebe ODIV-Mitglieder,
„Gesundheit und Sicherheit sind und bleiben oberste Priorität“ – so schrieb ich im Juni in der Einladung zur diesjährigen ODIV-Jahrestagung. Das gilt noch immer. In einer weiteren Videokonferenz hat
der ODIV-Vorstand beraten und entschieden.
Als Ergebnis habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die schlechte Nachricht zuerst:
die diesjährige ODIV-Jahrestagung (und Mitgliederversammlung der ODIV)
vom 2. bis 4. Nov. 2020 kann leider nicht stattfinden.
Die gute Nachricht:
die ODIV-Jahrestagung 2020 wird thematisch und inhaltlich um zwei Jahre
auf den 7. bis 9. Nov. 2022 verschoben. Die Referenten hatten großes Verständnis. Soweit es jetzt
schon in ihrer Macht steht, haben alle ihr Kommen für 2022 fest zugesagt.
Uns ist die Entscheidung der Absage bzw. Verschiebung aus mehreren Gründen nicht leicht gefallen,
aber, mit Rückblick auf den Zeitpunkt der Einladung, hat sich die Lage an Schulen und in Bildungshäusern leider nicht normalisiert. Wer kann das besser verstehen, als Sie liebe Kolleg*innen im Schulleiteramt, die wir täglich damit beschäftigt sind die CORONA-Auflagen länderverschieden verantwortlich umzusetzen und „aufgefordert sind, zu verantworten, was wir tun und was wir nicht tun“ (M.
Feigenwinter).
Für den heutigen ersten Sonntag im September hat die katholische Kirche in Deutschland zwar zu
einem Tag der „Solidarität mit den Leidtragenden der Corona-Pandemie“ aufgerufen, aber da ordne
ich die Verschiebung unserer Jahrestagung nicht ein.
Ohne Frage: es ist sehr schade, ganz sicher, aber niemand kommt zu Schaden.
Vielleicht ist die zeitliche Überschneidung dann doch ein Zeichen, dass das viel zitierte Wort von der
weltweiten Solidarität kein leeres Gerede bleibt.
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Wir hatten dem Einladungsflyer bereits ein Einlegblatt beigefügt und angekündigt, dass alle bereits
getätigten Teilnehmerbeiträge rückerstattet werden. Das wird auch so sein.
Deshalb bitten wir alle Teilnehmer, die bereits gezahlt haben oder für die eine Zahlung getätigt wurde,
in einer Mail an Vorstandsmitglied Lothar Hesse L.Hesse@dbgessen.eu die Kontoverbindung zu
nennen, an die wir den entrichteten Teilnehmerbeitrag rückerstatten sollen.
An dieser Stelle weise ich sehr gerne auf die ODIV-Jahrestagung 2021 in WürzburgHimmelspforten hin. Sie findet statt vom 8. bis 10. Nov. 2021. Dazu lade ich schon jetzt sehr herzlich
ein. Mit Ihnen allen hoffe ich sehr, dass wir uns unter Normalbedingungen wiedersehen.
Enden möchte ich mit einem sehr passenden Text von Max Feigenwinter:
CORONA
Es fällt schwer anzunehmen,
was in diesen Tagen geschieht.
Wir müssen auf vieles verzichten,
was bisher selbstverständlich war;
haben vieles nicht mehr,
das uns bisher Halt gab;
stehen vor Aufgaben,
die wir gemeinsam lösen
und existentiellen Fragen,
die wir beantworten müssen
und wir sind aufgefordert zu verantworten,
was wir tun und was wir nicht tun.
Wir müssen jeden Tag bewusst leben,
uns immer wieder neu einstellen,
die eigenen Möglichkeiten sehen,
unseren Beitrag leisten,
für Mitmenschen feinfühlig da sein,
ja sagen zum Unvermeidlichen
und glauben,
dass wir durch diese Situation reifen können.

Ich bitte noch einmal um Verständnis und wünsche Ihnen/Euch allen eine gute, gesegnete, virenfreie
Zeit, eine hohe Virenresistenz und viel Kraft und Energie um all die Herausforderungen zu meistern.
Herzliche Grüße aus der Friedensstadt Osnabrück
PACE E BENE

Schwester Eva-Maria Siemer
Vorsitzende ODIV
Schulleiterin der BBS im Marienheim
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