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Liebe Freunde,  
die Corona Pandemie hat uns leider fest im Griff. 
 
 
Wir, der Freundeskreis der Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“ e.V., haben im 
Vorfeld der Austragung unseres Treffens immer auf Besonnenheit und Zeit 
gesetzt, aber nun müssen wir euch schweren Herzens mitteilen, 
 
dass in Abstimmung mit dem Naturfreundehaus Üdersee   
unser 15. Internationales Freundestreffen in das Ja hr 2021 verschoben 
wird.  
 
Die behördlichen Anordnungen erlauben zwar ab dem 25. Mai 2020 die 
Öffnung von touristischen Einrichtungen im Land Brandenburg, ABER es gilt 
weiterhin bis Ende Juni das Verbot , dass Treffen und Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen  (Naturfreundehaus Seminarraum und Saal) 
untersagt sind sowie das Zusammentreffen mit Freunden im Freien nur im 
begrenzten Umfang an Personen zulässig ist.  
 
Das Naturfreundehaus Üdersee, Austragungsort für unser 15. Internationales 
Freundestreffen, bleibt bis auf Weiteres für derartige Veranstaltungen 
geschlossen.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt schließen wir auch einen Plan B aus, der eine 
eventuelle Verlegung des Freundestreffen in den Spätsommer bzw Herbst, 
vorsehen könnte, aber auch diese Aussichten sind für eine derartige Planung 
zum jetzigen Zeitpunkt sehr wage. 
 
Wir waren alle so voller Vorfreude und haben immer noch gehofft und es tut 
uns in erster Linie für die Freunde unendlich leid, die sich für eine Teilnahme 
angemeldet und sich somit das ganze Jahr auf ein Zusammentreffen mit 
Freunden gefreut haben. 
 



 
Aber auch unser Organisationsteam hat im Vorfeld unzählige Stunden in die 
vielseitige und anspruchsvolle Ausrichtung des Treffens investiert, jedes 
Mitglied war mit Herzblut und hohem Engagement daran beteiligt, um allen 
Teilnehmern ein ausgewogenes Programm zu bieten. 
Dafür zollen wir dem Organisationsteam Dank und Anerkennung. 
 
Aber all diese Mühen sollen nicht umsonst gewesen sein, das gibt uns, dem 
Verein, die Grundlage für die Ausrichtung des kommenden Treffens im Jahr 
2021.  
 
Unser 15. Internationales Freundestreffen der Jugendhochschule „Wilhelm 
Pieck“ wird im Jahr 2021  voraussichtlich in der Zeit vom 02. bis 04. Juli 
2021 stattfinden und da möchten wir mit einem ganz besonderen 
Ehrengast aufwarten, lasst euch überraschen und fre ut euch auf das 
nächste Jahr!  
 
Wichtiger Hinweis an die Freunde , die dem Naturfreundehaus Üdersee 
bereits eine Buchungs-Anzahlung  geleistet haben. 
Setzt euch bitte mit dem Naturfreundehaus Üdersee in Verbindung, es gibt 
hier die Möglichkeit einen Gutschein für das nächste Treffen 2021 zu 
erwerben, ihr nehmt also die bisher getätigte Anzahlung mit in das Jahr 2021. 
 
 
 
 
 
Wir wünschen auf diesem Wege all unseren Freunden aus Nah und Fern 
alles Gute, bleib und werdet gesund. 
Drücken wir die Daumen, dass wir alle diese Ausnahmesituation 
gesundheitlich gut überstehen und wir uns im Jahr 2021 bei bester 
Gesundheit wiedersehen können. 
 
 
 
 
Wir schauen nach vorn, auch diese Situation werden wir meistern, 
freundschaftliche Grüße 
 
 
 
 
Vorstand 
Freundeskreis der Jugendhochschule “ Wilhelm Pieck“ e.V. 
 


