
 

 

 

Liebe SeminarbesucherInnen,  

„Corona“ ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Niemand kann heute sagen, wie es sich weiter 

auswirken wird. Und auch wenn alles darauf hindeutet, dass das Virus wohl über 50% der Menschen 

anstecken wird, sollte der Verlauf bei den meisten Menschen eher grippale Auswirkungen haben. Trotzdem 

sind die jetzigen Maßnahmen wohl notwendig; nicht um eine Ansteckung zu verhindern (viele von uns 

werden irgendwann betroffen sein), sondern um den Zeitpunkt wann dies geschieht zu verlangsamen.  

Neben unserem Mitgefühl für alle Betroffenen, gibt es nun auch dramatische Auswirkungen für gerade 

kleinere Betriebe und alle Kulturschaffenden. Denn unsere ganze Arbeit der letzten Monate, die vielen 

sorgfältig aufgestellten und sinnstiftenden Veranstaltungen der nächsten Monate,  sind nun mit einem 

Gesetzesstrich aufgelöst. Wir müssen unseren Seminarbetrieb, Gästehaus und Gäste-Catering einstellen - 

und alle daran Beteiligten haben damit keine Arbeit mehr. Die vielen Gespräche und Vorbereitungen im 

Zusammenhang mit der Seminarentwicklung, euren Buchungen und Fragen und nun die Stornierungen – 

alles musste und muss getan werden. Für viele Kulturschaffenden ist diese Situation Existenz bedrohend, 

wenn nicht das Ende – wir erfahren zum Glück gerade welche solidarischen Kräfte eine Gemeinschaft hat! 

Trotzdem verlieren auch wir rund 1/3 unserer Auslastung für dieses Jahr – und wissen noch nicht wie wir 

dies auffangen sollen. 

Deswegen bitten wir euch zu überprüfen, in wie weit Ihr uns einen Teil der nun zurück zu zahlenden 

Seminargebühren erlassen könnt – oder uns vielleicht durch eine Spende in unseren gemeinnützigen Verein 

Schloss Tempelhof e.V. (Verwendungszweck: Unterstützung Kulturbetrieb, GLS Bank, IBAN: DE79 4306 0967 

7020 7752 00) zu unterstützen. Wir würden uns als Beitrag zur Weiterführung unserer Arbeit sehr darüber 

freuen! 

Wir sagen nun alle Seminare bis zum Ende der Osterferien am 19.4.2020 ab. Die Verordnung zur Schließung 

der Bildungsbetriebe reicht bereits bis zum 15.6.2020, allerdings mit dem Zusatz, dass der Zeitraum 

verkürzt oder verlängert werden kann. Da auch die Schulen und Universitäten bis zu diesem Zeitpunkt 

geschlossen wurden, erscheint dies als der kürzest mögliche Zeitraum. Darüber hinaus wollen wir 

abwarten, wie die Entwicklung weitergehen wird. Wie oben beschrieben und wie es auch bei den Experten 

besprochen wird, könnten die Maßnahmen bis dahin wirken, das Infektionsrisiko sinken und die 

Beschränkungen dadurch zumindest zum Teil zurückgenommen werden.  

Wir bitten daher all diejenigen, die nach dem 19.4. einen Kurs gebucht haben, vorläufig mit uns gemeinsam 

in Ruhe abzuwarten – vielleicht können wir ja Anfang April schon erkennen, dass wir gemeinsam wieder 

unsere Sinn-stiftende Arbeit weiterführen können. Wegen eventuellen Stornierungsregelungen muss sich 

niemand Gedanken machen, sollte die Verordnung zur Schließung der Bildungsbetriebe über den 19.4 

hinaus gültig bleiben, werden wir alle gebuchten Leistungen für den betroffenen Zeitraum kostenlos 

stornieren, umbuchen oder erstatten, je nach Wunsch.  

Euch und uns allen wünschen wir nun, dass diese schwierigen Zeiten Solidarität aufblühen lassen – und wir 

trotz allem die wichtigste Form von Gesundheitsvorsorge mehr denn je leben: füreinander miteinander - 

und sei es momentan konzentriert auf den kleinen Kreis von Freunden und Familie. Wir können diese Krise 

auch als Chance gemeinsam in die Veränderung der Welt tragen… 

Euer Seminarteam und die Gemeinschaft Tempelhof 


