
 

 

Anschreiben per E-Mail 
 

 
An alle Aussteller   
der AFCEA-Fachausstellung 2021   Bonn, 01. August 2020  
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 

das Corona-Virus beschäftigt mittlerweile weltweit das gesamte gesellschaftliche Leben. 

Auch AFCEA Bonn e.V. trifft das hart, durch die momentane gesellschaftliche 

Ausnahmesituation kann unser Verein aktuell keine mehr Veranstaltung anbieten. 

Vieles was wir in den vergangenen Jahren zu schätzen gelernt haben und uns normal und 

selbstverständlich erschien, ist derzeit alles andere als normal.  

So konnten und können wir dieses Jahr leider die 34. AFCEA Fachausstellung, die 

Koblenzer IT-Tagung sowie zahlreiche Fachveranstaltungen bis mindestens Ende 

September nicht durchführen. Auch die Schulförderung sowie die Studienpreisverleihung 

fielen dem Virus zum Opfer. Insbesondere die Absage der AFCEA Fachveranstaltung 2020 

und die damit verbundenen Stornierungskosten, trotz behördlicher Anordnung, hat 

unserem gemeinnützigen Verein vor Augen geführt, dass ohne die Solidarität unserer 

Mitglieder eine derartige Plattform auf Selbstkostenbasis nicht überlebensfähig ist. 

Aus diesem Grund hat der Vertretungsberechtigte Vorstand (gem. §26 BGB) entschieden, 

die AFCEA Fachausstellung im WCC Bonn am 23. u. 24. Februar 2021 einmalig auf den 

Kern einer Fachausstellung zu begrenzen, nämlich ausschließlich eine Plattform zur 

Ausstellung im WCCB zu bieten. Wir wollen und müssen damit mögliche 

Stornierungskosten als Veranstalter minimieren, um so langfristig die Weiterarbeit 

unserer/Ihrer AFCEA Bonn e.V. sichern.  

 

 

 



Im gesamten Vorstand, der ausschließlich aus ehrenamtlich tätigen Mitgliedern besteht, 

haben wir beschlossen, dass wir mit Ihrer verbindlichen Anmeldung zur AFCEA 

Fachausstellung 2021  

bei Absage nach Ziffer 25. der AGB Stornierungskosten in Höhe von 

•  20% der Standgebühr bis zum 14. Januar 2021 

•  40% der Standgebühr ab dem 15. Januar 2021 

bei Absage COVID-19 bedingt infolge einer Allgemeinverfügung, einer Verbotsanordnung 

oder infolge einer behördlichen Anordnung, Stornierungskosten in Höhe von 

•  Max. 20% der Standgebühr bis zum 14. Januar 2021 

•  Max. 40% der Standgebühr ab dem 15. Januar 2021 

als Auflage für Ihre Teilnahme an der AFCEA Fachausstellung 2021 aufgrund der 

aktuellen, besonderen Ausnahmesituation als Stornierungskosten erheben müssen.  

Nur so können wir die vertraglich zu vereinbarenden Leistungen stemmen.  

Wir haben in den letzten Jahren mit AFCEA Bonn e.V. für alle Mitglieder eine neutrale und 

weltweite Plattform geboten und ohne Gewinnoptimierung versucht, die Kosten für alle 

möglichst niedrig zu halten. Unsere Standmieten und Teilnahmegebühren sind im 

Vergleich deutlich niedriger als bei anderen Organisationen. Das haben wir von Ihnen 

immer wieder als feedback mitgeteilt bekommen. 

Daher hoffe ich, dass Sie alle AFCEA Bonn e.V. weiterhin unterstützen, das Netzwerk so 

weiter betreiben zu können, wie wir alle davon profitieren konnten und zukünftig auch 

profitieren wollen. Nur gemeinsam können wir als Solidargemeinschaft die aktuelle Krise 

meistern. Wir wissen alle nicht, wie lange sie anhält. Die Herausforderungen sind groß. 

Helfen Sie uns und geben Sie uns allen eine Zukunft, in dem Sie sich für die 

Fachausstellung 2021 anmelden. Bleiben Sie gesund, damit wir uns nach der Corona-

Krise gesund wiedersehen und die Digitalisierung in Deutschland gemeinsam weiter 

voranbringen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
  
Armin Fleischmann 
Vorsitzender AFCEA Bonn e.V. 


