„Wien wird für immer für mich die Stadt der Größe und der
Schönheit, aber auch die Stadt der demütig-humorvollen
Betrachtung des Verlorenen sein.
Wo kann man besser als in Wien – in Erinnerung an Alfred
Adler und seine geniale Formel der doppelten Dynamik des
menschlichen Strebens – die Hybris der Macht und den Preis
des Gewissens diskutieren, erfahren und sich eine eigene
Meinung bilden?
Wien ist the place to be im Oktober 2020. Seien Sie dabei!“
Hanna Marx, Januar 2020
Liebe Mitglieder der DGIP!
Liebe Kandidatinnen und Kandidaten!
Liebe Freundinnen und Freunde der DGIP!
als ich im Januar 2020 das Vorwort für das Programmheft für die gemeinsame Jubiläumstagung der
DGIP und ÖVIP in Wien geschrieben habe, war das Corona-Virus in Wuhan und ich verfolgte mit
zunehmender Unruhe die Nachrichten. Bekanntlich schläft das Unbewusste nicht und so hat sich
beinahe prophetisch der Aspekt des Verlustes bereits in meine Programmankündigung
hineingeschlichen.
Nun sehen wir uns als Vorstände der DGIP und des ÖVIP, ferner auch im Namen der AGJ gezwungen,
die Jubiläumstagung von 2020 auf 2021 zu verlegen. Diese Entscheidung ist uns außerordentlich
schwer gefallen, denn es war alles bereit, bestens erarbeitet, es fehlten nur die Anmeldungen von etwa
250 Kolleginnen und Kollegen, um das Unternehmen zu einem schönen Erfolg zu machen.
Es ist uns bewusst, dass nach Aufhebung der Reisebeschränkungen durchaus viele Teilnehmende auch
in diesem Jahr nach Wien kommen würden. Wir müssen jedoch zugleich davon ausgehen, dass
zahlreiche ältere Kolleginnen und Kollegen sowie Berufstätige, die finanzielle Einbußen erlitten haben,
nicht kommen werden. Unsere Vereine können wiederum aufgrund der finanziellen Lage kein Risiko
eingehen und eine defizitäre Tagung für beispielsweise 100 Teilnehmer durchführen. Es wäre zwar
ehrenvoll, aber nicht vernünftig. Dafür bitten wir sehr um Verständnis.
Wir werden vom 29. Oktober bis 31.10.2021 in Wien eine ganz besondere Tagung, quasi eine

„Post- Jubiläumstagung“ zum 151. Geburtstag von Alfred Adler
veranstalten!
Und Wien ist immer noch the place to be, auch 2021.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Hanna Marx

