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 Filderstadt, 11.03.2020 
 
 
 

Terminverschiebung paX an - Info, die an alle Teilnehmer + Möglichmacher verschickt wurde – 11.03. 
 
Lieber SWD-EC-Vorstand, liebe Vertreter, liebe Mitarbeiter, Beiräte und Vorstände aus den einzelnen Kreisverbänden! 
 
Vor wenigen Minuten wurde die Mail (siehe unten) an alle Teilnehmer von paX an verschickt. Viele haben sie auf dem 
Weg auch schon direkt bekommen. 
Ich möchte euch die Info, die rausging, hiermit auch noch persönlich zukommen lassen.  
Ganz unten könnt ihr – wenn ihr Interesse habt – noch etwas nachlesen, welche Empfehlungen und Ereignisse uns zur 
Terminverschiebung bewogen haben. 
Es war – wie ihr euch denken könnt – keine leichte Entscheidung. 
 
Ich bitte noch um Weiterleitung der Mail. 
- Sebastian/Tobias -> an Dobel-Beirat 
- Markus/Karina -> an Seelsorge-Beirat 
- KV-Vorstände -> an eurer Vorstands-Mitglieder in Euren Kreisverbänden 
- Sebastian -> alle Dobel-Mitarbeiter 
- Ilona/Markus -> an alle FSJ-ler 
- und ihr, an alle Leute, für die der Inhalt interessant sein könnte ;-) 
Danke 
 
Liebe Grüße 
Armin 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Liebe Teilnehmer/innen, 
die letzten Tage habt ihr sicherlich in einer großen Dichte Infos in den Medien über SARS-CoV-2 bekommen.  
Wir als Verantwortliche von „paX an“ haben schon viele Tage überlegt und beraten, was wir mit unserem „paX an“ 
machen. 
 
Die Ereignisse haben sich die letzten Tage überschlagen, so dass wir uns in enger Absprache mit dem Landkreis Calw 
(Gesundheitsamt), den Risikobewertungen des Robert-Koch-Institutes für Großveranstaltungen und den Empfehlungen 
des Bundes und Landes Baden-Württemberg dafür entschieden haben: 
 
Den Mitarbeiterkongress paX an an Ostern 2020 nicht stattfinden zu lassen, 
 
sondern ihn auf einen neuen Termin zu verschieben.  
Stand heute wird es Ostern 2021 sein. Aber hier laufen noch die Planungen. 
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Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, mit wie viel Herzblut wir an den 
Vorbereitungen sind. So viele gute Ideen, so viele Programmpunkte, die wir so gerne mit euch zusammen an Ostern 
erlebt hätten. 
Ihr lieben Teilnehmer/innen, es ist nicht einfach, diese Zeilen zu schreiben.  
Wir Mitarbeiter vom SWD-EC-Verband haben uns schon eine Idee für einen dezentralen paX an Karsamstag Abend 
ausgedacht. So per Live-Stream, wir direkt in eure Räume rein. In den nächsten Tagen werden wir euch dazu mehr Infos 
zukommen lassen.  
 
Bezüglich der Kostenrückerstattung werden wir euch die nächste Zeit noch mit einer separaten Mail anschreiben. 
 
Meine Zeilen möchte ich mit einem ganz alten Lied beenden. Paul Gerhardt, der in seiner Kindheit durch den 30jährigen 
Krieg sehr viel Elend in seiner Familie erlebt hat, bringt es auf den Punkt: 
 
Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, 
lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht; 
bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, 
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. 
 
Und ihr lieben EC-ler, ich wünsche es mir so sehr, dass ihr bei aller Unsicherheit und Panik, die z.T. bei uns herrscht (siehe 
Klopapier Hamsterkäufe), ihr wie selbstverständlich bei euren Kumpels, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, 
Kommilitonen, von DEM redet, der euer Leben in der Hand hat. 
Wir haben was zu verkünden. Ein mutiges Mund aufmachen wünsche ich euch. 
 
Ganz liebe Grüße, 
Euer Armin + paX an Team 
 
PS. Danke für alle Gebete für unsere Verantwortungsträger im Land. Neben der nicht einfachen Situation mit Corona 
heißt es in Barmherzigkeit, aber auch in Weisheit mit der Flüchtlings-Krise umzugehen. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
falls ihr noch weitere Infos wollt, die uns maßgeblich beeinflusst haben…  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
x Sonntag 08.03.2020 - Nachmittag  
Spahn: Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern absagen 
Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Spahn, 
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies noch zu zaghaft. 
https://www.n-tv.de/newsletter/breakingnews/Spahn-Grossveranstaltungen-mit-mehr-als-1000-Teilnehmern-absagen-
article21627196.html 
 

x Montag 09.03.2020 - Morgen 
Lucha schließt sich Spahns Empfehlung an  
Der Baden-Württembergische Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) empfiehlt, größere Veranstaltungen 
mit mehr als 1.000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Dazu hatte am Sonntag bereits Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) geraten - aus dessen Sicht geschehe das derzeit noch zu zaghaft. Welche Folgen die Empfehlung Luchas 
für Baden-Württemberg haben wird, blieb zunächst unklar. 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Coronavirus-in-Baden-Wuerttemberg-Coronavirus-in-Baden-
Wuerttemberg,corona-covid-19-in-bw-100.html  
 

x Dienstag 10.03.2020 - morgens 
Coronavirus: Bayern untersagt Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen 
Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen 
zunächst bis einschließlich 19. April. 
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-coronavirus-grossveranstaltungen-verbot-1.4839247 
 

x Dienstag 10.03.2020 - abends 
Gesundheitsminister Manne Lucha bringt Verordnung zum Verbot von Großveranstaltungen auf den Weg 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gesundheitsminister-manne-
lucha-bringt-verordnung-zum-verbot-von-grossveranstaltungen-auf-den-weg/ 
 

x Mittwoch 11.03.2020 – 16:00h 
Großveranstaltungen sind in Baden-Württemberg wegen Coronavirus verboten 
Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern wegen des 
Coronavirus nun offiziell verboten. Die oberste Gesundheitsbehörde gab am Mittwoch einen entsprechenden Erlass an 
die Gesundheitsämter heraus. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern oder Zuschauern müssen demnach 
abgesagt oder ohne Zuschauer durchgeführt werden. Bei weniger Teilnehmern sei eine individuelle Einschätzung 
notwendig. Der Erlass gelte ab sofort und sei nicht befristet. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte bereits 
am Dienstag eine solche Verordnung angekündigt. 
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Coronavirus-und-Folgen-fuer-Baden-Wuerttemberg-Live-Blog-
zur-Krise,coronavirus-liveblog-bw-100.html  
 

Allgemein 
Alle Bundesländer und Landkreise greifen bei der Risikoeinschätzung für eine Veranstaltung auf die Einschätzung des 
Robert-Koch-Institut zurück.  www.rki.de 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstaltungen.pdf?__blob=publicationFile  
Dem Robert-Koch-Institut zufolge kann das Risiko auf Übertragung je nach Zusammensetzung der Teilnehmer, des Orts 
oder der Art der Veranstaltung steigen. 
Bei diesen Kriterien schneiden wir mit unserer Gegebenheiten nicht gut ab.  
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