Liebe Teilnehmer*innen,
wir möchten Ihnen heute nähere Informationen zur Veranstaltungsauswahl schicken.
Einige von Ihnen haben es vielleicht schon gesehen: in der letzten Woche konnten wir das
Online-Programm für die Konferenz fertigstellen. Wieder ist ein großer Schritt in der
Vorbereitung der Konferenz geschafft!
Nun können Sie in der Fülle der Veranstaltungen stöbern und Ihre Favoriten auswählen.
Wir haben dazu ein Formular vorbereitet, in dem Sie jeweils Ihre 1., 2. und 3. Wahl für die
einzelnen Timeslots eintragen können:

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Formular bis zum 15. April 2018 zurück!

Hier noch ein paar zusätzliche Informationen:
Die Vorträge der Hauptreferenten finden im großen Saal statt, in dem alle
Teilnehmer*innen der Konferenz Platz haben. Für diese Veranstaltungen muss keine
Auswahl erfolgen.
Ein Fehlerteufel hat sich eingeschlichen: im Online-Programm ist für den Beitrag von Peter
Levine an einer Stelle eine falsche Zeit angegeben. Richtig ist, dass Peter’s Live Demo und
das anschließende Debriefing gemeinsam mit Marianne Bentzen und Stephen Porges am
Samstag von 16 bis 19 Uhr stattfinden.
Wenn Sie sich vorstellen können, als Buddy einen Referenten während der Konferenz zu
unterstützen, können Sie dies gern ankreuzen.
Dann gibt es noch die Frage zur Übersetzung: wenn Sie dort das entsprechende Kreuz
setzen, hilft es uns bei der Planung der Dolmetsch-Technik (Anzahl der Kopfhörer, der
Infrarotempfänger etc.).
Und zuletzt noch ein Hinweis, um den uns das Hotel gebeten hat:
Das Abendessen ist ja in der Konferenz-Gebühr nicht enthalten - hier können Sie also Ihre
Verköstigung ganz frei gestalten. Wer vorhat, auch das Abendessen im Hotel des Restaurant
einzunehmen, sollte dies schon rechtzeitig dem Hotel bekannt geben (am besten gleich bei
der Zimmer-Reservierung). Dann kann sich das Restaurant auf die entsprechende Anzahl von
Gästen einstellen.
Nun wünschen Ihnen viel Freude bei der Auswahl und eine erholsame und fröhliche
Osterzeit!
Mit herzlichen Grüßen!
Das Conference Team

