Liebe Kolleg*innen,
der September wirkt noch gar nicht so nah, aber das Bundestreffen der
Psychologists/Psychotherapists4Future in Dresden wirft schon seine erfreulichen Schatten voraus.
Wir sind eifrig am Planen, um uns allen ein unvergessliches Wochenende zu schaffen (um mit dieser
Ankündigung gleich mal die großen Brötchen zu backen 😊).
Wir können Euch schon ein bisschen verraten, um Euren Vorgeschmack auf das Bundestreffen zu
wecken:
•

Wir haben zwei großartige, namhafte Referenten für das Bundestreffen gewinnen können,
die ihr euch in der Vorbefragung gewünscht habt: Prof. Immo Fritsche und Prof. Gerhard
Reese werden einen Impulsvortrag halten und sich danach die Zeit nehmen mit uns zu
diskutieren. Wer Ideen für eine dritte Referentin hat, kann sich gern bei uns melden, wir
bleiben dran!

•

Das Hostel Mezcalero steht auch schon mit einem Bettenkontingent bereit, um alle
diejenigen, die gern in diesem übernachten wollen, aufzunehmen. So können alle, die das
wollen an einem Ort übernachten und Gesprächen bis in die tiefste Nacht steht nichts im
Wege. Wer lieber privat bei Menschen aus der Ortsgruppe Dresden untergebracht werden
mag und dabei eher Couchsurfing-Comfort in Kauf nimmt, darf das bei der Anmeldung
angeben und wir suchen Lösungen.

• Für die Verpflegung sind wir im Gespräch mit dem Verein „Zur Tonne“ – wenn alles gut
geht, dann werden wir in der Mittagspause am Samstag gemeinsam mit geretteten
Lebensmitteln vegan kochen.

Auch die Höhe des Teilnehmer*innenbeitrages steht schon fest: in dem finanziellen Rahmen von 40 bis
80€ könnt Ihr soviel als Gebühr zahlen, wie Ihr Euch finanziell leisten könnt. Wer mehr geben mag,
darf das natürlich sehr gern tun! Wenn es für jemanden sehr schwer ist einen Betrag in diesem Rahmen
aufzubringen, kann sich diese*r gern bei uns melden – wir finden auf jeden Fall eine Lösung, damit
jede*r, der/die mag, am Bundestreffen teilnehmen kann. Übrig gebliebene Gelder werden
selbstverständlich wieder in unseren Verein fließen.
Über weitere spannende Dinge, wie die Online-Übertragung der Vorträge, die Aktion am Freitagabend,
das Barcamp und weitere aufregende Aktionen, berichten wir in den nächsten Newslettern.
Also: tragt euch den 3.9-5.9.2021 FETT in eure Kalender ein und freut euch mit uns auf ein spannendes
Wochenende!
Weitere Neuigkeiten und (Hafermilch-)Sahnebonbons folgen bald!
Liebe Grüße,
Euer Orga-Team
Rebecca, Bianca, Kyra, Tom, Dora, Isabel, Johanna, Lea und Anna
P.S.: Du erhältst diese Mail, weil du dich auf der Seite: https://www.psychologistsforfuture.org/bundeskongressrueckmeldung/ eingetragen hast. Wenn du keine weiteren Mails zum Bundeskongress haben möchtest, dann schreib einfach
kurz zurück und wir nehmen dich aus dem Verteiler.

