Rostocker
Philosophische Praxis

Alt werden – jung bleiben! ▪ Was ist uns das Alter(n) wert?
Rostocker Philosophischen Tage ▪ 21. bis 25. April 2020

Rundschreiben
an alle Akteure, Referenten, Unterstützer und Förderer
der 3. Rostocker Philosophischen Tage und
Freunde „Rostock philosophiert!“
Landesverband MV e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir wissen um die gegebene Situation der gegenwärtig bestehenden CoronavirusPandemie. Angesichts dieser Entwicklung sind alle Anstrengungen erforderlich, die weitere Ausbreitung in Grenzen zu halten bzw. zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem nicht auf das Unmachbare stößt.
Die zeitliche Streckung der Ausbreitung des Virus ist deshalb aus unterschiedlichen
Gründen erforderlich und oberstes Gebot.
Die 3. Rostocker Philosophischen Tage, deren Durchführung in der 3. Aprildekade vorgesehen war, beugen sich diesen Erfordernissen.
Als Hauptveranstalter trage ich nicht nur Mitverantwortung für das Gelingen der Philosophischen Tage, sondern auch dafür, dieser außergewöhnlichen Situation Rechnung
zu tragen und das gesellschaftliche Anliegen mit zu unterstützen.
Ich erkläre hiermit die 3. Philosophischen Tage und die damit verbundenen
Vor- und Nachveranstaltungen (8. bis 16., 28. April 2020)
für die o.g. Zeit als abgesagt
und schlage vor, die Philosophischen Tage zum folgenden Termin nachzuholen:

20. bis 24. April 2021.
Den Nachholetermin in den Herbst zu verlegen, halte ich angesichts der zu erwartenden Prognose bzw. Entwicklung der Pandemie für zu früh angesetzt.
Mein Bemühen geht darin, das konzipierte Hauptprogramm auch in dem zeitlichen Tages und Stundenablauf nach Möglichkeit mit allen Beteiligten beizubehalten. Zeitliche
Veränderungen wird es jedoch bei jenen Veranstaltungen geben, die vor bzw. nach den
Philosophischen Tagen geplant waren.
Ich trage die Bitte an alle Akteure und Unterstützer heran, die wesentlich zur organisatorischen, technischen, finanziellen und vor allem inhaltlichen Vorbereitung der Tage
beigetragen haben, an ihrem bisher zugesagten Anteil an der Durchführung der Philosophischen Tage festzuhalten und sie auch für 2021 zu gewähren und abzusichern.
Die bisher entstandenen Kosten sind primär durch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
entstanden und halten sich in Grenzen. Wenn diese dennoch ausgeglichen werden
können, wäre das für den Veranstalter eine wichtige Unterstützung, da 2021 die Kampagne finanziell erneuert werden muss.
Ich freue mich, wenn Sie Ihre Absicht bekräftigen und schriftlich erklären, Mitgestalter
der Philosophischen Tage für April 2021 zu sein und die von Ihnen erhaltenen Zusagen
in jeder Form Bestand haben. Eine Absichtserklärung wäre hilfreich.
Sollte das nicht der Fall sein, ergeben sich hierzu Fragen ergeben, kontaktieren Sie
mich bitte per Mail (info@gescheit-es.de) oder telefonisch (0381-4444 103).
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