Ost-West Wien 2022

Wien, 13. April 2022

Sehr verehrte, liebe Teilnehmer!
Wir senden Ihnen wie angekündigt im Anhang dieser Nachricht das Programm zum Kongress
Ost-West Wien 2022.
Beachten Sie bitte folgende Punkte:
• Tagungsort ist das «Haus der Anthroposophie» Tilgnerstraße 3, 1040 Wien
• Bitte melden Sie sich unbedingt bis 5. Mai 2022 per Mail an: buero@ost-west.wien noch
einmal abschließend zur Bestätigung Ihrer Teilnahme kurz zurück, wenn Sie nach
Kenntnisnahme des konkreten Veranstaltungsprogrammes tatsächlich nach Wien kommen
wollen!
• Geben sie bei dieser Bestätigung Ihrer Teilnahme bitte unbedingt ihre Kontonummer an.
Falls es zu Rücküberweisung kommen müsste, erleichtern sie uns dadurch die Arbeit ganz
wesentlich!
• Falls Sie nicht am Kongress teilnehmen werden und die bereits eingezahlte Teilnahmsgebühr
zurückerstattet bekommen wollen, schreiben Sie bitte ebenfalls eine Nachricht an uns.
• Teilnehmer, die sich gar nicht zurückmelden, scheiden aus der weiteren Korrespondenz
aus.
• Der Tagungsbeitrag verringert sich von ursprünglich vorgesehen 220 € auf den Betrag von
100 €. Die bisher als Anzahlung bezeichnete Summe von 100 € entspricht daher bereits der
gesamten Tagungsgebühr. Die Reduzierung erklärt sich aus der Tatsache, dass bei der
Abhaltung im Haus der Anthroposophie keine externen Mietkosten zu tragen sind.
• Teilnehmer, die schon 220 € pro Karte eingezahlt haben mögen sich bitte unter buero@ostwest.wien gesondert melden, um den Differenzbetrag zurückerstattet zu bekommen.
Bitte bedenken Sie, dass wir uns über Spendenbeiträge in beliebiger Höhe auf das
Kongresskonto sehr freuen!
• Wir können weder die Organisation der Unterbringungen noch die Verpflegung
übernehmen! Im Tagungsverlauf sind lediglich die Kaffee/Tee Pausen am Vormittag und
Nachmittag enthalten. Eine Liste günstiger Hotels schicken wir Ihnen in einem gesonderten
Anhang mit.

• Die Vorträge des Kongresses werden voraussichtlich als Videomitschnitte unter www.ostwest.wien zur freien Verfügung gestellt.
• Falls die Anzahl der bis zum 5. Mai tatsächlich angemeldeten Teilnehmer die räumlichen
Möglichkeiten des Hauses der Anthroposophie übersteigt, werden wir in eine der großen
Waldorfschulen in Wien ausweichen. Der Tagungsort wird auf den Teilnahmskarten abzulesen
sein.
• Sie bekommen ihre Teilnahmskarten spätestens bis zum 20.5. 2022 in Form einer PDFDatei zugeschickt. Bitte bringen Sie diese Karten ausgedruckt als Nachweis ihrer Einzahlung
zur Veranstaltung mit.
• Öffentliche Zutrittsbeschränkungen über die bekannte 3G Regelung hinaus werden wir nicht
verwirklichen. Im Falle eines diesbezüglichen Zwanges ab Juni 2022 wird die Veranstaltung
auch kurzfristig endgültig abgesagt. Wir können dann lediglich für die bis dahin entstandenen
Kosten der angefragten Vortragenden und Künstler aufkommen. Der nach Abzug dieser
Summe verbleibende Rest wird an die Teilnehmer zurückerstattet.

Mit herzlichen Grüßen für ein Frohes Osterfest!
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