
2. Rundbrief des
Psychose Seminars Tempelhof

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

„Wenn alles gut geht, sehen wir uns im neuen Semester wieder im Hiram Haus.“

Das war einer unserer letzten Sätze im 1. Rundbrief vom 2.6.20 und er gilt weiterhin.          
Wir hoffen sehr, dass Sie gut durch die letzten Monate gekommen sind.

Nun stellt sich die Frage: Was ist zum jetzigen Zeitpunkt schon so gut, dass wir die 
trialogischen Seminare und somit unseren gemeinsamen Austausch vorbereiten können?

1. Der Raum im Hiram Haus steht wieder für Seminare zur Verfügung.
2. Es gibt ein Hygienekonzept, unter dem die Seminare stattfinden können.
3. Wir, das Vorbereitungsteam, sind bereit unter den erschwerten Bedingungen zu 

moderieren und wir sind optimistisch, dass es gut werden kann.

Ob sie als Teilnehmende sich auf die nötigen Bedingungen einlassen können, wissen wir 
nicht. Wir wissen aber, dass ein Trialog nur mit ihrer Teilnahme Sinn macht.

Aus diesem Grund benötigen wir unbedingt Ihre Mitwirkung und Rückmeldungen.

Wir möchten Sie bitten sich folgende Voraussetzungen anzuschauen und zu prüfen, ob Sie 
unter diesen Bedingungen am Seminar teilnehmen würden:

 Teilnahme nur nach vorheriger, verbindlicher Anmeldung per Email
 Begrenzung der Teilnehmer*innenzahl auf zehn Personen (plus der zwei 

Moderator*innen) - falls zum gewünschten Termin wegen Ausbuchung eine 
Teilnahme nicht mehr möglich wäre, würde eine bevorzugte Berücksichtigung für den
nächsten Termin erfolgen;

 Hände-Desinfektion bei jedem Eintritt in den Saal
 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des gesamten Aufenthaltes im Saal (der

durch zwei Pausen unterbrochen würde, damit auf dem Innenhof ein "Durchatmen" 
ohne Maske, aber mit Mindestabstand möglich wird)

 Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern während des Treffens
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 Zustimmung, dass die Kontaktdaten der Teilnehmer*innen nach dem Seminar für 4 
Wochen von uns gespeichert werden, um ggf. eine Kontakt-Nachverfolgung durch das
Gesundheitsamt zu ermöglichen

Bitte schreiben Sie uns ihre Meinung, denn nur mit ihrem Einverständnis können wir 
den Start des neuen trialogischen Semesters vorbereiten.
Wir möchten uns derzeit noch auf keinen Termin festlegen, da die Lage und Entwicklung 
immer noch unsicher ist. Aber wir planen, wenn Sie als unsere Teilnehmer*innen auch bereit 
sind, im September anzufangen.

Wir wünschen ihnen allen alles Gute und freuen uns von Ihnen zu lesen.

Herzliche Grüße
das Vorbereitungsteam des Psychose-Seminars Tempelhof

Berlin, 4.7.2020
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