Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposions „Mein Tod gehört mir“, das für den
28. März 2020 geplant war!
Nachdem die Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie uns gezwungen hatten, das
für den 28. März geplante Symposion abzusagen, hatten wir vom Vorstand des St. ElisabethHospiz Marburg e.V. die Absicht, es im Herbst dieses Jahres nachzuholen. Da wir aber
momentan nicht sicher davon ausgehen können, dass zu diesem Zeitpunkt eine Wiederholung
möglich sein wird, mussten wir leider den Entschluss fassen, das diesjährige Symposion
endgültig abzusagen. Die bisherigen Planungen haben bereits Unkosten verursacht, so dass
eine erneute unsichere Vorbereitung nur schwer zu rechtfertigen erschien. Zudem würde es
sicherlich eine größere Herausforderung werden, geeignete Räumlichkeiten sowie
Referent*innen für einen Termin im Herbst zu bekommen. Somit wird das nächste Symposion
des St. Elisabeth-Hospiz Marburg e.V. am 19. März 2022 in Marburg stattfinden.
Wahrscheinlich werden wir an dem Thema „Mein Tod gehört mir“ festhalten, es sei denn,
aktuelle Entwicklungen legen eine andere thematische Ausrichtung nahe. Eine Einladung mit
den notwendigen Informationen für die Anmeldung wird Ihnen im Herbst 2021 zugehen.
Wir bemühen uns nun, innerhalb der nächsten Tage die Verwaltung des ausgefallenen
Symposions zu Ende zu bringen. Selbstverständlich erhalten Sie die von Ihnen gezahlten
Tagungsgebühren zurückerstattet. Da unser Hospiz dringend auf Spenden angewiesen ist,
hoffen wir natürlich auch, dass die eine oder der andere von Ihnen auf die Rückzahlung der
Tagungsgebühr verzichtet. Das würde unserem Hospiz sehr helfen. In diesem Fall bekämen Sie
selbstverständlich eine Spendenquittung zugesandt. Sollten Sie Ihren Tagungsbeitrag spenden
wollen, senden Sie uns bitte bis zum 25. Juni eine kurze Notiz an homepage@hospizmarburg.de, so dass wir dies entsprechend berücksichtigen können. Rückerstattungen gehen
automatisch auf das Konto zurück, von dem sie überwiesen wurden. Sollte sich Ihre
Kontoverbindung in der Zwischenzeit geändert haben, senden Sie uns bitte an die o.a.
Emailadresse die aktuelle IBAN sowie den Namen des Kontoinhabers / der Kontoinhaberin.
Bitte geben Sie uns bis Anfang Juli Zeit, um alle Rücküberweisungen veranlasst zu haben.
Der Vorstand des St. Elisabeth-Hospiz Marburg e.V. hofft auf Ihr Verständnis für die endgültige
Absage des Symposions 2020!
Herzliche Grüße und die besten Wünsche für Ihre Gesundheit!
Für den Vorstand
Hans Albrecht Oehler, Vorsitzender
P.S.: Da mit dem Symposion auch die Verlosung des Quilts abgesagt werden musste, erhalten
Sie auch Ihre Loseinsätze zurücküberwiesen.

