
13.06.2021
Liebe Kolleg:innen,

um Euch mit Allem rund um den BuKo 21 im September in Dresden auf dem 
Laufenden zu halten, kommt hier der aktuelle Newsletter. Du bist nicht zum 
BuKo21 angemeldet, hast dir aber Infos gewünscht. Wenn du den Newsletter 
nicht mehr bekommen möchtest, antworte einfach kurz auf diese Mail. 

Zunächst die wichtigsten Infos in Kürze:
• Es haben sich 77 Teilnehmende für den BuKo21 angemeldet. Nach der 

Anmeldefrist sind noch einige Nachzügler:innen eingetrudelt. Wir sind 
AUSVERKAUFT  und können leider keine weiteren Anmeldungen mehr 🦾
annehmen. Die ganz überwiegende Mehrheit von Euch kommt an allen 
drei Tagen. 

• Die Teilnahme-Gebühr können wir noch nicht über den Verein erheben, 
da es Verzögerungen bei der Eintragung beim Amtsgericht gibt. Wir 
arbeiten da an einer Lösung und  kommunizieren diese zeitnah. 

• Plant Eure Anreise zum Hostel bis zum Bahnhof ‚Dresden-Neustadt‘. Von 
dort ist es ein kurzer Weg zur Unterkunft (Wegbeschreibung folgt). Das 
Hostel und der Kongress-Ort liegen ein gutes Stück auseinander. Mit der 
Straßenbahn-Linie 7 (hält direkt vor dem Hostel) könnt ihr bis zur 
Haltestelle ‚Pirnaischer Platz‘ fahren, dort steigt ihr dann in die Linie 2 
um, fahrt bis zur Haltestelle ‚Semmelweisstrasse‘ und steht quasi direkt 
vor dem Kongress-Gebäude. 

• Unser Kontingent an Einzelzimmern im Hostel ist ausgebucht, 
Mehrbettzimmer stehen noch zur Verfügung. Falls daran Interesse 
besteht, gebt bei der Buchung (Telefon oder Mail) den Betreff ‚psy4F‘ an.
Wir werden euch bald noch andere Hostels in der Umgebung vom 
Kongress-Ort empfehlen. 

• Es wird eine TN-Bestätigung für Euch geben, damit kann der 
Bundeskongress als Fortbildung von der Steuer abgesetzt werden 
(großer Dank für Idee und Recherche an Nadini). Wir sind gerade noch 
dabei, zu klären, ob auch die Kammern den BuKo 21 als Fortbildung 
anerkennen. 

• Das Hygienekonzept sieht im Moment vor, dass sich alle nicht vollständig
geimpften Teilnehmenden täglich testen lassen. Testzentren gibt es in 
Dresden reichlich, bspw. direkt gegenüber vom Hostel. Genauere Infos 
zum Hygienekonzept wird es dann kurz vor dem BuKo geben - angepasst
an die dann geltenden Bestimmungen. 

• Wir wurden gefragt, ob wir eine Kinderbetreuung anbieten können. Um 
besser planen zu können, wäre es klasse, wenn alle daran Interessierten 
uns bis Ende Juni eine kurze Rückmeldung geben über die Anzahl der zu 
betreuenden Kinder und das jeweilige Alter sowie die gewünschte 
Betreuungszeit (Freitag Nachmittag, Samstag Vormittag, Samstag 



Nachmittag, Sonntag Vormittag). Wenn wir die Rückmeldungen 
eingesammelt haben, schauen wir, was realistisch möglich ist. 

• Jan aus Hamburg will direkt im Anschluss an den BuKo 21 im Rahmen der 
Kampagne OCNB nach Berlin radeln (Infos zur Kampagne hier: 
www.ohnekerosinnachberlin.com). Jan freut sich über Mitstreiter:innen. 
Wer Lust hat, meldet sich gern bei uns und wir vermitteln den Kontakt. 
Tolle Idee!

Außerdem haben wir auch noch ein paar kleinere Aufgaben zu verteilen, bei 
denen wir uns über Eure Unterstützung freuen würden - ganz nach dem Motto: 
We-Do-It-Together! Die Idee ist, dass ein:e jede:r an einem der drei Tage eine 
kleine Aufgabe übernimmt (hierfür wird es noch einen Aufgabenplan geben, in 
den Ihr Euch dann eintragen könnt). So wollen wir einerseits verhindern, dass 
es zu Überlastung im Orga-Team kommt, andererseits allen die Möglichkeit 
geben, sich so einzubringen, wie ihr es wollt. 

• Wir brauchen definitiv noch Unterstützung bei allem, was die Technik 
angeht. Hier sind noch diverse Aufgaben offen: es geht v.a. um die 
Ausleihe von Geräte sowie die Betreuung der Technik vor Ort 
(Dankeschön an Ines, sie hat schon Hilfe angeboten. Wir brauchen aber 
sicher hier noch mehr Unterstützung). 

• An beiden Kongress-Tagen seid ihr gefragt: Für Samstag wird es mehrere 
Möglichkeiten geben, euer Wissen mit anderen zu teilen und/oder für 
euch interessante Fragen zu diskutieren. Um die Veranstaltung möglichst
flüssig zu gestalten, macht Euch gern schon mal vorab Gedanken hierzu.

• Auch am Sonntag ist eure Mithilfe gefragt: wir freuen uns, wenn es noch 
weitere Menschen gibt, die Lust haben, Workshops rund um das Thema 
‚Selbstfürsorge‘ anzubieten. Auch Gesprächsrunden zu belastenden 
Themen etc. sind denkbar. Werdet hier gern kreativ, wir freuen uns auf 
Eure Ideen! 

Wenn Ihr Euch von einer (oder mehreren) der Aufgaben angesprochen fühlt, 
meldet Euch einfach bei uns. Wir freuen uns über jede Unterstützung - ganz 
unabhängig davon wie viel Zeit und Energie Ihr reinstecken könnt/wollt. Auch 
neue Ideen (wie die steuerliche Absetzbarkeit und die Fahrraddemo nach 
Berlin) sind immer gern gesehen. 

 
Falls noch Fragen offen geblieben sind, meldet Euch jederzeit bei uns oder 

kommt in die neu ins Leben gerufene Signal-Gruppe (Beitrittslink: 
https://signal.group/#CjQKIMKlPYO-
s9hkSjp5DAQsNS0i1Dpk3Cd97UYA_sJW2KsHEhB1uu1bdYq3gX6pu550YDbq). 
Dort können alle Fragen, Ideen, Anmerkungen rund um den BuKo 21 diskutiert 
werden. Nutzt die Gruppe auch gern, um Euch zu vernetzen (gemeinsame 
An-/Abreise, Mehrbettzimmer... etc.). 

 
Viele Grüße sendet Euch in wachsender Vorfreude
Eure Orga-Gruppe
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