
 
 

17. Januar 2022 
 

 
 
 
Liebe Teilnehmer der Spezial-und Wochenend-Seminare in Tecklenburg im Februar 2022! 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich mich gern an jeden einzelnen wenden, um mich für die 
Anmeldung zu bedanken. Denn wir haben bereits jetzt genügend Teilnehmer (6-10), um das 
Seminar stattfinden lassen zu können. 
 
Genau deswegen möchte ich "in diesen besonderen Zeiten" darauf hinweisen, dass die Teil-
nahme an diesem Seminar, so wie ICH es jetzt dort veranstalten werde, besonders sicher ist! 
Denn ich weiß ganz genau, dass sich niemand beim Malen anstecken möchte. 
Ich habe daher - speziell in Tecklenburg - besondere Vorkehrungen getroffen: 
 
Erstens:  
Ich habe für unsere Ateliers einen Luftreiniger gekauft, der 99,9 % aller Viren abtötet. 
 
Zweitens: 
Wir haben in Tecklenburg einen riesengroßen Raum zur Verfügung, den wir darüber hinaus 
regelmäßig lüften können und werden. Außerdem haben wir hier die Möglichkeit, auch wenn es 
die Behörden zur Zeit nicht fordern, mit wirklich weit mehr als 2 Meter Platz bis zum Nachbar-
tisch zu malen. 
 
Drittens: 
Selbstverständlich können und werden nur Teilnehmer dabei sein, die vollständig geimpft und 
geboostert sind.  
 
Viertens: 
Zusätzlich möchte ich gerne, dass jeder Teilnehmer, auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben ist, einen aktuellen negativen Test (Kostenfreier Bürgertest, Selbsttest) vorzulegen. 
 
 
 
 



 
Fünftens: 
Bezüglich unserer gemeinsamen Mahlzeiten (mit "H" !!)  werden wir auch besondere Vorkeh-
rungen treffen: 
 
In den Monaten Februar und März ist die Küche geschlossen im Hotel Drei Kronen, in dem sich 
auch unser Atelier befindet. Daher gehen wir entweder ausschließlich in Restaurants, die speziell 
nur für uns öffnen werden oder - ich habe in unserem Hotel 3 Kronen die Möglichkeit, die Küche 
zu benutzen: Ich werde kochen… 
(Etwaige Kommentare zu meiner Kochkunst oder zu möglicherweise noch besseren Alternativen 
können wir gerne im Kurs besprechen) 
 
 
Mit anderen Worten: 
Wir stellen sicher, dass niemand eine Infektion mitbringt, dass alle geboostert und dadurch 
geschützt sind und wir treffen alle denkbaren Vorkehrungen, was unseren Raum anbetrifft. 
 
Es gibt natürlich keine absolute Sicherheit, aber ich kann wirklich garantieren, dass wir auf 
unserem Seminar in Tecklenburg besser geschützt sind als bei einem Einkauf im Supermarkt, 
dem Besuch einer öffentlichen Schule oder bei der Fahrt mit Bus und Bahn. 
 
So ist der Stand der Dinge zur Zeit. 
Auch aus rein egoistischen Gründen möchte ich kein Risiko einer Infektion eingehen, weil ich 
dann meine Arbeit nicht mehr ausüben dürfte. Selbstverständlich werden - wie überall in Europa 
- die Infektionszahlen weiter steigen. Selbst unser neuer Gesundheitsminister, der von 
"schweren vor uns liegenden WOCHEN" spricht, schließt mit Datum von Sonntag, 16. Januar, 
einen Lockdown explizit aus. Ich gehe davon aus, dass diese Aussage auch nicht auf der am 24. 
Januar stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz widerrufen werden. Möglicherweise gibt 
es aber dann neue Vorschriften. Deshalb werde ich mich noch mal zusätzlich in der ersten 
Woche Februar mit einer E-Mail bei Euch melden. 
 
 
Ganz zum Schluss möchte ich Euch aber noch mal auf ein anderes, unheimliches Risiko hin-
weisen: 
 
DIE MALEREI !! 
 
Dieses Risiko ist unkalkulierbar.  
 
Aber ein bisschen Aufregung, Abenteuer und Risiko muss ja auch bleiben "in diesen besonderen 
Zeiten"… 
 
Ganz herzliche Grüße 
 

Euer   Gerd  

 
 


