
 

 

Absage des Kolloquiums und der Jahresversammlung vom 5. März 2021 

Annulation du colloque et de l’assemblée générale du 5 mars 2021 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Wir wünschen Euch allen ein gutes neues Jahr. Wie befürchtet hat sich die Pandemie nicht so vorteilhaft 
entwickelt, wie wir uns das erhofften. Aus diesem Grund sieht sich der Vorstand gezwungen, die 
Jahresversammlung und das Kolloquium 2021 abzusagen.  
 
Die Geschäftssitzung wird auf dem schriftlichen Weg mittels eines Fragebogens durchgeführt. Die 
entsprechenden Unterlagen werden im Februar verschickt. 
 
Potentielle Neumitglieder sind deshalb gebeten, sich spätestens bis am 30. Januar unter folgendem Link 
einzuschreiben: https://www.tiol.ch/agus-gps/ 
 
Anstelle des Kolloquiums möchten wir den eingeschriebenen Vortragenden die Gelegenheit bieten, über Ihre 
aktuelle Forschung im Rahmen eines elektronischen Newsletters zu berichten. Dieser soll zusammen mit den 
Ergebnissen der Geschäftssitzung im März versandt werden. Zusätzlich Beiträge sind willkommen und 
können über das Anmeldeformular zum Kolloquium (siehe Link oben) bis zum 30. Januar gemeldet werden. 
Die Beitragenden werden nach der Meldung vom Vorstand kontaktiert, um Form und Umfang des Beitrags 
abzusprechen. 
 
Der Vorstand hofft, damit trotz Corona einen Beitrag zum aktuellen wissenschaftlichen Austausch leisten zu 
können. 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
Comme nous le craignions, la pandémie n’a pas évolué favorablement. Pour cette raison, le Comité se voit 
malheureusement contraint d’annuler l’assemblée générale et le colloque annuel de 2021. 
 
L’assemblée se fera par écrit au moyen d’un questionnaire. Les documents vous seront envoyés en février. 
 
Les nouveaux membres potentiels sont priés de s’inscrire au moyen du lien suivant jusqu’au 30 janvier au 
plus tard : https://www.tiol.ch/agus-gps/   
 
En lieu et place du colloque, nous souhaiterions offrir aux orateurs la possibilité de rendre compte de leurs 
recherches actuelles au moyen d’un bulletin électronique. Ce dernier sera envoyé en même temps que les 
résultats de l’Assemblée générale. Les contributions supplémentaires sont les bienvenues et peuvent être 
annoncées avant le 30 janvier via le formulaire d’inscription au colloque (voir le lien ci-dessus). Les 
participants au bulletin seront informés par le Comité de la forme des contributions.  
 
En procédant de cette manière, le Comité espère contribuer à l’échange scientifique malgré la pandémie.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen / Bien cordialement, 

 
Marianne Ramstein, Präsidentin / Présidente 


