Liebe Teilnehmer*innen der IDT 2022!

Sie werden den Wochenplan der IDT 2022 lesen und sich vermutlich wundern, dass Sie am
Montagabend den gewohnten Empfang dort nicht finden.
Als wir uns entschieden haben, die IDT 2022 als duale Veranstaltung auszurichten, d.h. einen großen
Teil des Programms in Präsenz stattfinden zu lassen und zugleich ein ansprechendes Angebot für
eine Online-Teilnahme zu entwickeln, war die Gefahr von Covid noch keineswegs gebannt – und es
ist trotz der erfreulichen Entwicklung durch den starken Rückgang der Covid-Infektionen weiterhin
unklar, welche Vorgaben es für die Durchführung von Großveranstaltungen in Wien im Sommer
geben wird.
Wir mussten eine Balance finden und abwägen zwischen dem, was wir uns wünschen und der
Verantwortung für alle Teilnehmer*innen, denn wir wollen Sie keiner Gefahr aussetzen und die
Veranstaltung nicht gefährden.
So haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Empfang am Montagabend nicht stattfinden
zu lassen, obwohl wir natürlich wissen, dass es der soziale Start in die IDT-Woche ist, ein wichtiges
Ereignis, bei dem wir einander wiedersehen, alte Freund*innen treffen und neue Kolleg*innen
kennenlernen.
Das Risiko aber, sich gerade bei einer solchen Veranstaltung mit mehr als 2000 Menschen mit Covid
anzustecken, erscheint uns auch jetzt noch zu hoch, deshalb wird es bei der IDT 2022 in Wien keinen
Empfang geben.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Entscheidung.
Wir hoffen, dass Sie auch am ersten Abend die Gelegenheit nützen, um in Wien einzutauchen. Wir
haben für Sie ein kleines, erstes Angebot aus unserem Kultur- und Rahmenprogramm sowie
Empfehlungen der Tagungsleitung zusammengestellt. Darüber hinaus bietet Wien, gerade im
Sommer, viele Möglichkeiten die Stadt in ihrer Vielfalt zu genießen. Hinweise dazu werden Sie
zeitgerecht auf der Homepage finden.
Wir freuen uns auf Sie und sind davon überzeugt, dass sich auch ohne den traditionellen Empfang
viele Gelegenheiten bieten werden, über den fachlichen Austausch hinaus einander zu begegnen.
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