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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Teilnahme bei unserer Jahrestagung „Wende? Nur sozial! 
Wie ökologische Transformationen gerecht sein können“ am 22. Juni in Berlin angemeldet 
haben.  

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und wir wollen, dass Sie sich bei unserer Jahrestagung 
wohl und sicher fühlen. Die Fallzahlen der Coronainfektionen haben sich in den letzten Monaten auf 
einem relativ niedrigen Niveau stabilisiert. Von Seiten der Gesundheitsbehörden sind deshalb aktuell 
bei der Durchführung von Veranstaltungen keine Einschränkungen oder weitere Maßnahmen mehr 
vorgesehen. 

Dennoch besteht nach wie vor die Gefahr, sich mit dem Virus zu infizieren und zu erkranken, auch 
als mehrfach Geimpfte*r. Um das Risiko einer Ansteckung für Sie und unsere anderen Gäste, für 
unsere Referent*innen, unsere Mitarbeiter*innen und Dienstleister möglichst gering zu halten, 
möchten wir Sie im Folgenden um einige freiwillige Vorsorge- und Hygienemaßnahmen bitten:  

1. Bitte führen Sie vor Besuch der Jahrestagung einen tagesaktuellen Schnelltest durch. Sollte 
dieser positiv ausfallen, möchten wir Sie dringend bitten, auf eine Teilnahme an der 
Jahrestagung zu verzichten! 

2. Bitte halten Sie in Gesprächssituationen einen angemessenen Mindestabstand zu Ihren 
Gesprächspartner*innen ein. Auch im Plenum und in den Workshop-Räumen empfehlen wir, 
wenn machbar, einen Platz Abstand zu halten. 

3. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie, zumindest wo Abstände schwer einzuhalten sind und 
in den Break-out Räumen, freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen, um so das 
Ansteckungsrisiko noch weiter zu senken. 

4. Bitte achten Sie auf eine ausreichende Handhygiene. 

Für Ihre aktive Unterstützung bei der Umsetzung dieser Empfehlungen bedanken wir uns schon 
heute sehr herzlich. 

Sie haben sich zur Jahrestagung angemeldet, können doch nicht wie geplant teilnehmen? Bitte 
melden Sie sich in diesem Fall per Mail an c.wisotzky@oeko.de ab. Somit haben andere 
Interessierte noch die Möglichkeit, als Nachrückende an der Tagung teilzunehmen. 

Alle Informationen zum Veranstaltungsprogramm, Referent*innen, Tagungsort und Anreise finden 
Sie hier auf unserer Website: www.oeko.de/jahrestagung2022  

Wir freuen uns auf einen spannenden Veranstaltungstag und den Austausch mit Ihnen und senden 
herzliche Grüße aus dem Öko-Institut, 

Jan Peter Schemmel 
Sprecher der Geschäftsführung des Öko-Instituts  

Öko-Institut e.V. 
Freiburg – Darmstadt – Berlin 
www.oeko.de  
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