
Liebe Kolleg*innen,

ein bisschen ist es mit der Planung des Bundestreffen wie mit der Vorfreude in 
der Weihnachtszeit. Und auch wenn die Vorfreude in dem Fall hoffentlich von 
der Freude an der Teilnahme am Bundestreffen übertroffen wird, ist doch 
zumindest unsere Vorfreude schon ganz schön groß. Das hängt die Latte hoch 
und um dem gerecht zu werden, können wir weitere Neuigkeiten verkünden:

 *Trommelwirbel*: Unser Zeitplan steht und Ihr könnt ihn im Anhang 
entnehmen.

 Unsere Referent*innenliste ist jetzt vollständig: neben Prof. Immo Fritsche 
und Prof. Gerhard Reese konnten wir Katja Diehl als dritte Referentin 
gewinnen. Wir freuen uns auf Vorträge und eine spannende Diskussion!

 Neben dem inhaltlich ausgerichteten Samstag soll am Sonntag die 
Selbstfürsorge im Vordergrund stehen. Denn wie wir wissen: zwischen 
Wissen und Handeln klafft manchmal eine Lücke, so dass es uns natürlich 
auch nur gut tun kann, bei unserem Engagement auch auf uns zu achten. 
Eine Yogalehrerin und eine Tanztherapeutin haben wir bereits 
angefragt.Da Ihr Euch das auch gewünscht habt, schweben uns aber auch 
Gesprächskreise und Workshops zu verschiedenen Themen der 
Selbstfürsorge und des nachhaltigen Aktivismus vor. Wir wissen, das viele 
von euch große Expertise in diesem Bereich haben. Wer also Lust hat, 
dazu etwas anzubieten, möge sich nicht scheuen und uns Bescheid geben. 

 Wir würden uns auch freuen, wenn jemand bereit wäre, sich den 
„inhaltlichen Hut“ aufzusetzen und den Sonntag der Selbstfürsorge zu 
koordinieren. Traut euch gern!

 Bitte meldet Euch verbindlich bis 06.06.21 unter: 
https://www.psychologistsforfuture.org/bundeskongress-2021-anmeldung/ 
an. Dort musst du dieses streng geheime Passwort eingeben: "psy4f" und 
kannst dich verbindlich anmelden. Die Zahlungsmodalitäten und co. 
bekommst du dann per Mail von uns. Das ist wirklich wichtig, damit wir 
auch mit der finanziellen Planung weitermachen können.

 Leider können wir aus zeitplanerischen Gründen doch nicht gemeinsam 
kochen. Wir suchen aber aktuell einen veganen Caterer, der uns mit 
Leckereien versorgt und den wir damit in der durch die Pandemie für die 
Gastronomie schwierigen Zeit ein bisschen unterstützen können.

 Ihr könnt schon Euer Zimmer im Hostel buchen! Unter dem Stichpunkt 
„Psychologists4future“ gibt es ein (begrenztes) Zimmerkontingent im 
Hostel Meszcalero (https://www.mezcalero.de). Wer lieber privat auf dem 
Sofa untergebracht werden möchte, melde sich gern!

Wir freuen uns immer über Menschen, die kleine, überschaubare Aufgaben in der 
Planung des Bundestreffens übernehmen wollen. Falls Du also gerade Zeit, Lust
und Motivation hast (oder auch nicht, aber trotzdem helfen möchtest), melde 
Dich bitte unbedingt bei uns!

Wir freuen uns so dermaßen auf Euch!

Ganz viele Grüße senden Euch
Anna, Bianca, Dora, Johanna, Kyra, Lea, Isa, Rebecca, Tom


