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Dessau-Roßlau, 3. April 2020

CORONA-PANDEMIE
Liebe Kochvereine im Landesverband der Köche Mitteldeutschland, liebe Kollegen/Kolleginnen,
Freunde, liebe Weggefährten in der schweren Zeit,
der Vorstand des LVMD möchte gern passende Worte zur Situation finden und versucht dies auch.
Ob es hilft? Aber wir sind an Eurer Seite, wie Ihr an unserer.
Am 14.03./15.03.2020 wollten wir mit den Kollegen/Kolleginnen in und um Zwickau die 100 Jahre der
Zwickauer Köche feiern und anschließend die weiteren Planungen für 2020/2021 bei unserer
Tagung vorantreiben. Leider fiel dies schon in eine sehr kritische Phase der Corona-Pandemie und
nach mehreren Absagen aus den Vereinen und der dynamischen Zuspitzung der Lage, musste wir
leider ganz absagen bzw. den Termin in den Herbst verschieben. Das tut uns außerordentlich leid!
Wir möchten den Zwickauern danken, für ihre fantastische Vorbereitung, aber auch für ihr
Verständnis und die souveräne Aufarbeitung!
Der Landesverband hat sofort erklärt, dass er die Verpflichtungen der Tagungspauschalen auf sich
nimmt und somit kein Kochverein damit belastet wird. Auch für uns bedeutet dies Einschnitte,
gerade weil noch nicht abzusehen ist, wie die Lage sich entwickelt und was danach ist.
Trotzdem planen wir ein Jugendcamp 2020 und unsere Tagungen wollen wir verschieben, um damit
Zwickau die Gelegenheit zu geben ihre 100 Jahre gebührend mit uns zu feiern. Die Zwickauer
Organisatoren bitten wir, mit uns eng an diesem Vorhaben zu arbeiten.
Im Übrigen haben die Chemnitzer Kollegen/Kolleginnen diesem Vorhaben sofort zugestimmt. Laut
Beschluss wäre die nächste Tagung im Wasserschloss Klaffenbach/Chemnitz. Danach wären laut
Beschluss Erfurt/Standort Weimar und dann Dresden dran. Wir bitten alle Beteiligten dazu in
Gespräche zu gehen, um die Reihenfolge eventuell neu zu definieren.
Viele Freunde, Kollegen/innen, Unternehmer suchten in den letzten zwei Wochen Rat oder
wollten nur Ihre Sorgen los werden. Ab sofort findet man auch auf unserer Homepage
https://lvmd.cooking/gemeinsam-fuer-mitteldeutschland/ aktuelle Informationen über
Hilfen in der Corona-Pandemie. Des Weiteren gibt es ebenfalls ab sofort eine gemeinsame
Mail Adresse corona@lvmd.cooking des Vorstandes. Wer also Fragen oder Anregungen hat,
wer Netzwerke sucht oder seine Hilfe anbieten möchte, sollte dies tun.
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Wir werden antworten, Kontakte herstellen oder tun, was in unserer Kraft liegt und in unserem
Köche-Netzwerk verfügbar ist.
• Für Sachsen-Anhalt sind Thomas Wolffgang und David Schwarz Hauptansprechpartner,
• Für Sachsen sind es Lutz Lange, Thomas Sieglow und Sebastian Ehmke,
• Für Thüringen sind es Mike Oertel und Patrick Schulze.
Wir stehen in Kontakt mit Politik und Verbänden wie IHK und DEHOGA und versuchen alles, um
unsere Situation und Position für alle zu vertreten. Wir - der Landesverband - werden alles dafür
tun, der Gastronomie eine Stimme zu geben. Dafür benötigen wir Euch und Eure individuellen
Anliegen.
In eigener Sache: Wir empfehlen allen Kochvereinen in der jetzigen Situation Mitgliedsbeiträge,
Sponsorengelder oder ähnliches nicht einzufordern. Manchmal geht es gar nicht um ein paar Euro,
sondern um die Signale, die man damit nach außen sendet. Der VKD und der Landesverband halten
dies ebenso. Bitte denkt daran, wir überwinden diese Krise nur in der Gemeinschaft. Trotz Sorgen
und Existenzangst, welche jeder von uns hat, gilt es unseren Berufsstand zu unterstützen. Nur
gemeinsam sind wir stark - Gemeinsam

für Mitteldeutschland.

PS: Wie sicher auch jeder Kochverein mitbekommen hat, verzichtet der Landesverband nach den
letzten Wahlen auch auf eine Umlage. Wir hoffen, dass auch dies gut in den Vereinen ankam.
Bleibt alle gesund! Wir sehen uns in besseren Tagen wieder.
Mit kulinarischen Grüßen
Euer Vorstand
Thomas, Mike, Patrick, Lutz, David, Thomas und Sebastian
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