Absage Frühjahrstagung des AWA (20.-22.03.2020) in Frankfurt am Main

Liebe Teilnehmer/innen der geplanten Frühjahrstagung des AWA in Frankfurt am
Main (20.-22.03.2020), liebe AWA-Mitglieder, Freundinnen und Freunde des AWA,
als wir vor 14 Tagen auf unserer Vorstandssitzung in Frankfurt am Main u.a. über die
Frühjahrstagung sprachen, schien eine Durchführung noch möglich. Viele AWA-Mitglieder ermutigten uns auch dazu. Gerade wegen der Aktualität des Themas - vor der
geplanten Generalkonferenz unserer Kirche (25.06.- 04.07.20 in Indianapolis/USA).
Inzwischen überschlagen sich die Corona-Meldungen - nicht nur in Italien.
Gestern nachmittag meldete die Stadt Frankfurt am Main, dass alle städtischen Veranstaltungen (unabhängig von der Teilnehmerzahl) mindestens bis zum Ende der Osterferien (19.04.) abgesagt werden. Das betrifft Oper, Konzerte, Theater, Ballet, Ehrungen und vieles andere. Vorher hatten schon viele Messen und Veranstaltungen abgesagt, nicht zuletzt gestern die Luminale, die ganz Frankfurt in ein verzauberndes
Licht stellen wollte. Am Mittwochabend war noch die Generalprobe. Über die Frage
der Absage von Gottesdiensten der Kirchen und Gemeinschaften etc. wird in der
Stadt schon diskutiert.
Angesichts der „technischen“ Unwägbarkeiten, ob die Tagung überhaupt stattfinden
darf oder Teilnehmer/innen überhaupt fahren können, Grenzen überschreiten können
- und in Verantwortung für das Wohlergehen unserer Teilnehmer/innen (inclusive Referenten!), haben wir uns gestern abend entschlossen, die Tagung ausfallen zu lassen.
Es ist das erste Mal in der Geschichte des AWA, dass ein globales Problem zur Absage einer Tagung führt.
Doch das Thema bleibt, wir werden sehen, wann wir es baldmöglichst nachholen.
Wir grüßen Euch in aller Verbundenheit mit dem Losungswort der Herrnhuter Brüdergemeine vom 20.03.2020, mit dem wir die AWA-Tagung eröffnen wollten, Psalm
27, 5:
„Der HERR deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines
Zeltes.“
Im Namen des Vorstands
Euer/Ihr
Walter Bromba
(P.S.: Inzwischen haben schon einige Vereinigungen unserer Freikirche ihre Veranstaltungen, Schulungen, Treffen etc. abgesagt und zum Teil empfehlen sie ggf. auch
Gottesdienste ausfallen zu lassen. Heute sprechen auch die Vorstände der beiden Verbände NDV/SDV über diese Fragen).

