
FACHVERBAND DEUTSCHER HEILPRAKTIKER  
LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG E.V.

HEILPRAKTIKER-AKADEMIE BADEN-WÜRTTEMBERG

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

wir benötigen dringend Ihre Hilfe, Rückmeldung und Unterstützung!

Wie bekannt, ist für Freitag, 17.09. und Samstag, 18.09.2021 unser 53. Heilpraktiker-Kongress in Baden-Baden,  
mit einem jeweils ganztägigen Programm geplant. 

Zu diesem Kongress haben sich „trotz der strengen Corona-Auflagen“ erfreulicherweise 110 Aussteller von uns  
bekannten Arzneimittelfirmen sowie für Praxisbedarf und andere angemeldet. Diese freuen sich darauf, endlich  
wieder mit Ihnen, den Anwenderinnen und Anwendern in Kontakt und ins persönliche Gespräch zu kommen und  
wir haben für Sie ein hoch aktuelles und spannendes Programm zusammengestellt.

Unser Kongress wurde leider im Frühjahr 2020 gezwungenermaßen abgesagt und aktuell vom Frühjahr 2021 auf  
den Termin im September verschoben. Mit der Hoffnung, dass die Corona-Bestimmungen sich bis dahin ändern  
und vor allem verbessern würden.

Leider ist dies derzeit nicht erkennbar und das auf und ab der Politischen Entscheidungen macht es uns allen  
schwer, irgendetwas verlässlich vorauszuplanen.

Durch Verträge mit dem Kongresshaus, den Hotels und der Ausstellern sind wir gehalten entweder frühzeitig die  
Veranstaltung abzusagen, oder bis zuletzt zu hoffen und darauf zu warten, ob der Kongress stattfinden kann, oder nicht.

Um uns die Entscheidung leichter zu machen und sowohl die Interessen der Aussteller als auch Ihre Interessen  
als Kolleginnen, Kollegen und Kongressbesucher zu wahren, bitten wir Sie deshalb um schnellstmögliche  
Beantwortung der nachstehenden Fragen:

 1. Würden Sie am Kongress teilnehmen, auch wenn während der gesamten Dauer der Veranstaltung innerhalb des 
 Hauses eine Med. Maske getragen werden muss? (Medizinische Masken werden von uns kostenlos bereitgestellt).

  --> Ja / Nein

 2. Falls erneut die 3G-Regel erforderlich sein sollte: Wären Sie bereit, entweder den Impfnachweis, den Nachweis  
 als Genesene/r, oder einen aktuellen Test vorzulegen, bzw. einem Test vor Ort zuzustimmen?  
 (dieser Test würde dann auch von uns aus kostenlos angeboten). 

  --> Ja / Nein

 3. Aus zeitlichen, oder persönlichen Gründen würde ich:
  a) Nur am Freitag, 17.09. am Kongress teilnehmen
  b) Nur am Samstag, 18.09. am Kongress teilnehmen
  c) Gerne an beiden Tagen am Kongress teilnehmen

Wir bitten um Beantwortung/Rücksendung dieser Umfrage bis spätestens Montag, 02. August 2021.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Dietmar Falkenberg und Marco Haas

Rückantwort bitte an: info@fdh-bw.de oder Fax: 07221-390392
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