
  

 

 

 

          Sehr geehrte Exzellenzen, Ordensdamen und Chevaliers,             26.07.2021 
          werte Freunde. 
                  

 seit über 2 Jahren leben wir in der Hoffnung, dass wir uns endlich einmal wiedersehen können. 
 Nachdem wir unsere Konvente in Bad Aibling 04/2020 und auch in Basel 04/2021 durch das Corona-Virus absagen 
 mussten, haben wir gehofft, dass es im Sommer 2021 in Basel zu unserem Treffen kommen kann. 
 Wir hatten ein gutes Gefühl, denn die Impfquoten stiegen und die Anzahl der Infektionen ging zurück. 
 

 Seit 4 Wochen schauen wir besorgt, auf die steigenden Zahlen in der Schweiz. Die rasante Zunahme der Fallzahlen 
 bereiten uns Sorge. Ebenso, das zu 75% die Delta-Variante dafür verantwortlich sein soll. 
 

 Nach reiflicher Überlegung, habe ich folgende Entscheidung getroffen: 
 Im Hinblick auf die Verantwortung und Führsorge die wir unseren Mitgliedern und Gästen gegenüber tragen, ist die 
 Durchführung eines Konventes nicht mehr zu rechtfertigen. Die Einberufung eines Konventes ist für unsere  
 Mitglieder eine Pflichtveranstaltung und das Risiko das sich jemand infiziert, oder das Virus weiterträgt kann und 
 möchte ich nicht tragen. Daher sage ich in Abstimmung mit dem Kapitelrat den Konvent in Basel vom 13.-
 15.08.2021 ab. 
 

 Stattdessen wird es nur ein Freundschaftstreffen zum Jubiläum des Gouvernements Schweiz geben. Hierzu lädt das 
 Gouvernement Schweiz durch seinen Gouverneur Roland Hacker ein. 
 Eine Teilnahme ist freiwillig und ein jeder kann selbst entscheiden, inwieweit er das Risiko für sich selbst oder seine 
 Mitmenschen tragen möchte.  
 Der Großteil der ehemaligen Programmpunkte bleibt bestehen, mit der Ausnahme, dass es durch den Kapitelrat 
 des Deutschen Ritterorden St. Georg keine Ritterschlagung, keine Mitgliederversammlung und offizielle Begrüßung 
 geben wird.  
 

 Diese Entscheidung viel mir nicht leicht und ich habe lange mit mir darüber gerungen, was das Richtige ist. Den 
 Jubiläumskonvent durchzuführen oder abzusagen. Auf der einen Seite weiß ich, dass man versuchen muss mit dem 
 Virus zu leben und zu lernen damit umzugehen denn es wird nicht mehr verschwinden. Auf der anderen Seite stelle 
 ich mir die Frage was wiegt mehr, die Schuld an einem beendeten Leben, wenn es ganz schlecht läuft oder die 
 Durchführung eines wunderschöner Jubiläumskonvent an dem Roland Hacker und Hans Gonella schon lange Zeit 
 arbeiten. Egal wie und was, diese Entscheidung kann niemanden zufriedenstellen, nur einige erleichtern und 
 andere erzürnen. Ich kann deshalb nur um Verständnis bitten. 
  
 Ich verbleibe in Freundschaft und mit ritterlichen Grüßen und versichere Euch, dass der Kapitelrat alles daran-
 setzen wird, eine Lösung für die Zukunft zu finden. 
  

              Markus Olden 

- Großmeister - 

  Großmeister Markus Olden, Leipziger Platz 12, D - 99085 Erfurt 

An Alle Mitglieder  
und Freunde des Deutschen Ritterordens St. Georg 

  Der Großmeister 
  Markus Olden 


