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8. SEC Jahrestreffen in 

Wernigerode/ Harz 

Liebe SEC-Mitglieder, 

der Vorstand der GDCh hat beschlossen, 

aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pande-
mie, alle GDCh-Veranstaltungen (Konferen-

zen, Tagungen, Fortbildungen, usw.) bis 30. 

Juni 2020 abzusagen, zu verschieben oder 

webbasierte Formate zu nutzen. 

Dieser Beschluss ist somit auch gültig für 

unser 8. SEC-Jahrestreffen vom 28.-

30.4.2020 in Wernigerode. Daher werden 

wir unser Jahrestreffen für den geplanten 

Zeitraum absagen und auf einen späteren 
Zeitpunkt, voraussichtlich im Frühjahr 2021, 

verschieben. Veranstaltungsort wie auch 

den genauen Termin werden wir möglichst 

bald bekannt geben. 

Als Vorstandsmitglied habe auch ich nach 

Rücksprache mit den Kollegen des SEC-

Vorstandes dieser Maßnahme zugestimmt. 

Auch wenn ich einerseits diese Entwicklung 
bedauere, so handeln wir andererseits Ihnen 

gegenüber verantwortungsbewusst, zumal 

es sich bei der überwiegenden Zahl der Teil-

nehmer um ältere Mitmenschen handelt, die 

ein besonderes Gefährdungspotential auf-
weisen. Als Mitglied des GDCh-Vorstands 

bitte ich Sie daher um Ihr Verständnis. 

Die zur Tagung angemeldeten Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer werden in einem geson-
derten Schreiben speziell über Stornierung 

des Hotels und der Teilnahmegebühren von 

der GDCh-Geschäftsstelle zeitnah infor-

miert. 

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

Vorsitzender der Fachgruppe Seniorexperten 

Chemie (SEC) der GDCh 

 

SEC Technology Tour 2020 

Mit den Vorbereitungen zur nächsten SEC 

Technology Tour waren wir schon recht weit 

fortgeschritten. Leider hat uns auch hier das 
Corona-Virus einen Strich durch die Rech-

nung gemacht. Unsere potentiellen Gastge-

ber haben derzeit deswegen andere, und 

gravierendere Sorgen. Es bleibt uns nichts 

Anderes übrig als das zu respektieren. 

Außerdem gehören wir alle aufgrund unse-

res Alters zu der Gruppe der am meisten 

Gefährdeten. Wir werden daher unsere Pla-

nung für eine SEC Technology Tour für 2020 
einstellen.  

Für das kommende Jahr 2021 haben wir 

indes tolle Ideen, und wir sind sicher, dass 

wir Sie auch dafür wieder werden begeistern 
können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Wolfgang Gerhartz 

 


