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 31. März 2020 
 

Absage VPP Frühjahrsfachtagung 7./8. Mai 2020 in Potsdam 

 

 

Verehrte Mitglieder des VPP: 

 

Wir erleben derzeit aufgrund der Covid-19 Pandemie Einschränkungen und Beschränkungen 

unseres täglichen Lebens konfrontiert, die es so in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 

noch nicht gegeben hat. 

 

So hart uns diese Beschränkungen auch treffen mögen, so sind sie wohl doch unvermeidlich, um 

eine Überlastung des Gesundheitswesens, wie wir sie ja in geradezu tragischem Umfang in 

anderen Ländern sehen, zu vermeiden und die Gesundheit von uns allen bestmöglich zu schützen. 

 

Das Präsidium des VPP ist daher unter Berücksichtigung aller Aspekte zum Ergebnis gekommen, 

dass es im Interesse des Schutzes der Gesundheit von uns allen nicht zu verantworten wäre, 

Anfang Mai eine Großveranstaltung mit mehr als 300 Teilnehmern durchzuführen, bei der die 

derzeit empfohlenen Maßnahmen zur Infektionsvermeidung kaum eingehalten werden könnten. 

 

Auch wenn es derzeit noch kein über den 19. April hinaus bestehendes Verbot gibt, 

entsprechende Veranstaltungen durchzuführen, sehen wir uns in der Verantwortung für die 

Gesundheit der Teilnehmer und haben daher beschlossen, die Frühjahrsfachtagung am 7. 

und 8. Mai 2020 in Potsdam abzusagen. Zu dieser Entscheidung, die einmalig in der mehr als 

60-jährigen Geschichte des VPP ist, gibt es aus Sicht des Präsidiums keine Alternative.  
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Das Tagungshotel war in einer sehr kooperativen Weise bereit, die bestehenden Verträge ohne 

Stornierungskosten für den VPP, die vertraglich in beträchtliche Höhe hätten geltend gemacht 

werden können, solange es kein behördliches Verbot über den 19. April hinaus gibt, aufzulösen. 

Dies ist umso mehr anzuerkennen, als gerade Tagungshotels von der derzeitigen Krise massiv 

betroffen sind, ohne dafür die geringste Verantwortung zu haben. In einem Telefonat mit dem 

Ansprechpartner seitens des Hotels hat dieser mitgeteilt, dass derzeit von 300 Zimmern im Hotel 

10 Zimmer belegt sind – dies ist eine wirklich dramatische Situation. Das Dorint Sanssouci lebt von 

Tourismus und Tagungsgästen und beide bleiben derzeit praktisch vollständig aus. 

 

Auch andere Vertragspartner, bei denen für das Begleitprogramm Buchungen bestanden, haben 

in kulanter Weise diese kostenfrei für den VPP storniert, so dass dem VPP für die Absage der 

Frühjahrsfachtagung praktisch keine externen Kosten entstehen. 

 

Um das Entgegenkommen des Hotels und der anderen Vertragspartner etwas zu würdigen, hat 

das Präsidium des VPP daher beschlossen, die nächste Frühjahrsfachtagung statt wie ursprünglich 

geplant in Erfurt in Potsdam durchzuführen. Da in Erfurt im nächsten Jahr die Bundesgartenschau 

stattfindet, dürften die Hotels in Erfurt keine Probleme haben, die nunmehr nicht mehr vom VPP 

gebuchten Zimmer anderweitig zu vergeben. 

 

Leider war es nicht möglich, den geplanten Termin 6./7. Mai 2021 beizubehalten, da das Dorint-

Hotel in Potsdam zu diesem Termin bereits durch eine andere Veranstaltung belegt ist. 

 

Die Frühjahrsfachtagung 2021 wird daher am 27./28. Mai 2021 in Potsdam stattfinden und wir 

würden uns sehr freuen, Sie zu diesem Termin im schönen Potsdam begrüßen zu dürfen.  

 

Uns ist bewusst, dass dieser Termin in einigen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, 

Saarland und Rheinland-Pfalz) in die Pfingstferien fällt, doch war im Mai 2021 kein anderer Termin 

mehr möglich. Vielleicht bietet ja diese Konstellation für einige sogar die Möglichkeit, die 

Fachtagung mit einem Kurzurlaub mit der Familie in Potsdam zu kombinieren. Potsdam ist immer 

eine Reise wert!  

 

Die Herbstfachtagung am 29./30. Oktober 2020 in Bonn wollen wir wie geplant durchführen. Wir 

hoffen alle, dass bis dahin die Krise soweit überwunden sein wird, dass die Veranstaltung 

durchgeführt werden kann. 
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Alle sonstigen Seminarveranstaltungen bis Ende Mai wurden abgesagt und wir überlegen derzeit, 

ob und wann diese in 2020 noch nachgeholt werden können. Momentan befinden wir uns für zwei 

dieser Veranstaltungen noch in Verhandlungen mit den Tagungshotels wegen evtl. 

Stornierungskosten, sind aber zuversichtlich, dass auch in diesem Zusammenhang dem VPP keine 

erheblichen Kosten entstehen werden. 

 

Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele von Ihnen im Herbst und/oder im nächsten Frühjahr 

bei den Fachtagungen des VPP in Bonn bzw. Potsdam begrüßen zu dürfen. 

 

Bleiben Sie bis dahin gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Dieter Langfinger 

Geschäftsführer und Mitglied des Präsidiums des VPP 


