
Absage der Fortbildungsveranstaltung zu Nahrung und Essstörungen im DLR am 14.3.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Sie erhalten diese E-Mail,  da Sie sich zur vorgenannten Fortbildung im DLR am 14.3.2020 angemeldet 
haben. Zu unserem großen Bedauern muss ich Ihnen heute mitteilen, dass die Veranstaltung 
verschoben werden muss im Zuge der Covid-19 Präventionsmaßnahmen, die zum Ziel haben, dem 
Entstehen von Infektionsketten  mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 vorzubeugen. Nicht zuletzt 
bestand auch das große Risiko, dass die Dozentinnen absagen müssen.    
 
Die Veranstaltung ist also für den 14.3.2020 abgesagt und wird auf einen Termin voraussichtlich nach 
den NRW-Sommerferien verschoben, immer vorausgesetzt, dass sich die Situation bis dahin wieder 
normalisiert hat. Über den neuen Termin werden wir Sie informieren, sobald dieser feststeht. Wir 
werden Sie dann auch um Rückäußerung bitten, ob Sie teilnehmen wollen bzw. können.  
 
Wir würden uns natürlich außerordentlich freuen, wenn Sie auch am neuen Termin an der 
Veranstaltung teilnehmen werden. Bezüglich der bereits bezahlten Teilnahmegebühren möchte ich 
Ihnen daher in Abstimmung mit Dr. Carsten Roller von der Geschäftsstelle München vorschlagen, 
dass wir diese im Moment nicht zurück überweisen, sondern dass die Teilnahmegebühr für den 
neuen Termin gut geschrieben wird. Das würde die Geschäftsstelle sehr entlasten. Sollten Sie mit 
diesem Vorgehen nicht einverstanden sein,  dann lassen Sie es uns bitte wissen (per mail an Dr. 
Carsten Roller oder an mich, Adressen s. unten). Wir werden Ihnen in diesem Fall selbstverständlich 
die Teilnahmegebühr umgehend zurück überweisen. Sollten Sie am neuen Termin nicht teilnehmen 
können, bekommen Sie die Teilnahmegebühr natürlich auch erstattet. 
 
Wir bedauern außerordentlich, dass wir die Veranstaltung für den Moment absagen müssen und 
hoffen auf Ihr Verständnis.  
 
Mit freundlichen Grüßen auch im Namen des Organisationsteams 
Gabriele Pfitzer 
Vorsitzende des VBIO-NRW 
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