Liebe Teilnehmer*innen, die ihr euch für die SoWo angemeldet habt.
Das Jonathan-Team und das Orga-Team freuen sich sehr, dass ihr - aktuell 75 Anmeldungen
- dabei seid. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass diese Woche aufgrund von "Corona" von
allen eine besondere Achtsamkeit erfordern wird. Dem Orga-Team ist es sehr wichtig, dass
wir in dieser Situation weiterhin sehr umsichtig vorgehen.
Mit dieser Mail möchten wir euch den Stand der Vorbereitungen und wichtige Infos mitteilen:
•

"Corona" - jede*r trägt Verantwortung für die ganze Gruppe. Deshalb prüft bitte vor
Reiseantritt eure Gesundheit: wenn ihr erhöhte Temperatur oder Fieber habt, erkältet
seid oder hustet, dann bleibt zu Hause!
Die geltenden Auflagen können nachgelesen werden unter
https://www.dehoga-bayern.de/coronavirus/faq-fragen-und-antworten/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
Bitte beachtet das Hygiene-Konzept des Jonathan! Ihr erhaltet es mit dieser Mail (s.
Anhang) und es wird bei der Hauseinführung zu Beginn der SoWo vorgestellt.

•

Wer sich unsicher ist, schließt bitte vorsorglich eine Reiserücktrittsversicherung ab:
das hilft Euch, dem Jonathan und uns besser mit Unvorhersehbarem umzugehen.

•

Anmeldung: Bitte meldet euch bei der Ankunft im Jonathan als erstes beim Empfang
an.

•

Ernährung: Auf der SoWo wird für uns vegetarisch gekocht.
Bitte besondere Ernährungsunverträglichkeiten, sofern nicht bereits dem Jonathan
mitgeteilt, bei Anreise mitteilen bzw. mit dem Küchenteam direkt absprechen.

•

Bezahlen - zur Erinnerung: Eure Rechnung (Übernachtung, Tagespauschale und 20 €
Teilnahmegebühr) ist bei der Abreise im Jonathan zu bezahlen (und nicht "bei
Anreise" so wie es auf der SoWo-Webseite steht).

•

MFG: Um Mitfahr-Gelegenheiten und/oder Taxi vom Bahnhof bis zum Jonathan
abzustimmen, s. Wiki, Programm SoWo Freitag:
https://wiki.ecogood.org/pages/viewpage.action?pageId=68452904
Am Abreisetag legt das Jonathan außerdem Fahrlisten aus, bei der sich mehrere
Personen zusammenschließen können, um gemeinsam mit dem Taxi z. B. zum
Bahnhof zu fahren.

•

Parkplatz: Das Jonathan verfügt über genügend hauseigene Parkmöglichkeiten für
euch.

•

Teilnehmenden-Liste für Austausch und Vernetzung während und nach der SoWo:
Wer mit Namen, Wohnort und E-Mail auf der TN-Liste stehen möchte, sendet (falls
noch nicht geschehen) bitte diese Angaben bis spätestens Freitag, 21.8. an
joachim.langer@ecogood.org
. Mit der Übermittlung an Joachim stimmt ihr der Weitergabe eurer Daten an die
anderen Teilnehmenden zu. Versand der TN-Liste ist für 24.8. vorgesehen.

•

Bitte mitbringen:
◦ Socken / Hausschuhe sind Voraussetzung für das Betreten der Seminarräume,
barfuß ist auch ok.
◦ Beamer (für wen das möglich ist)
◦ Instrumente, Liederheftchen, Bälle, Tischtennisschläger, Frisbee usw. Das Gelände
des Jonathan ist groß, so dass wir genügend Abstand halten können.

•

Digital-SoWo: Es wird geplant, Teile der SoWo digital zu übertragen und evtl. auch
rein digitale Veranstaltungen anzubieten. Wer hat Lust, vor Ort technisch zu
unterstützen? Bitte bei petra.vogt@ecogood.org melden. Das Motto bei der
Übertragung ist „Wir wollen technisch ermöglichen, dass es geht – wenn die jeweilige
Gruppe es denn will. Nichts muss.“

•

Wer möchte einen Impuls (morgens), die " Ernte" (abends) oder die Moderation an
einem Tag übernehmen? Bitte beim Orga-Team melden, damit wir das abstimmen
können. Gerne dann auch ins Programm / Wiki eintragen.

Herzliche Grüße vom
Jonathan- und Orga-Team

