VIENNA COFFEE FESTIVAL 2021
Das war also 2020. Es könnten einen fast die Worte fehlen angesichts all der Gedanken und
Fragen, die unsere – und bestimmt auch eure – Tage und Nächte über all die Wochen und
Monate gefüllt haben und noch immer füllen.
Aber wir sind da. Und wir arbeiten für euch an der 7. Auflage des Vienna Coffee Festivals in
Wien. Da sind Bedenken und sehr viele Fragen, klar. Aber da sind auch jede Menge Ideen und
unsere feste Überzeugung, dass in schwierigen Zeiten, die wirklich guten Dinge noch wichtiger,
noch wesentlicher, noch notwendiger sind, als in den einfachen – aber mit Achtsamkeit!
Das Festival und sein Programm ist selbstverständlich neu gedacht und neu organisiert – mit
euch! Die konstruktive Zusammenarbeit für fundiertes Wissen und vernetztes Denken soll nicht
nur unser aller Potenzial für eine gute Zeit im neuen Jahr wecken, sondern auch die Zuversicht
für proaktives Denken und Handeln aufzeigen.
Uns ist bewusst, dass die enorme Herausforderung der Covid-19-Krise finanzielle Probleme und
scharfe Korrekturen im wirtschaftlichen Leben bedeuten, dass der Mensch die Welt nicht
ausnahmslos beherrscht und dieser Krise noch erheblichere Krisen und Umstellungen folgen
werden. Stichwort: Klima.
Jedoch geht’s auch um uns Menschen, unser Schaffen und Tun und unser Verantwortung.
Zugunsten einer besseren Haltung am materiellen Überfluss und unbegrenzten Wachstum.
Und wie wir damit zukünftig umgehen wollen.
Wir nehmen unsere Verantwortung als Veranstalter für die Sicherheit und Gesundheit unserer
ausstellenden Familienmitglieder, Besucher, Gäste und Mitarbeiter und aller in irgendeiner Form
Beteiligten sehr ernst.
Darauf basiert die Terminverschiebung wie auch unser adaptiertes Festivalkonzept. Inklusive
intelligenter Präventionsmaßnahmen zur Risikominimierung der Infektionsgefahr, die auch bis zum
Start des Festivals regelmäßig adaptiert werden, weil wir alle jeden Tag dazu lernen.
Mit eurer Disziplin und Haltung werden es drei erfüllende Tage für ein vernetztes Miteinander,
Wissensaustausch, Spaß und Unterhaltung wie auch die soziale Würdigung unser aller Arbeit für
eine gute Entwicklung des Kaffeemarktes für die besonderen Herausforderungen der Zukunft.
Kluge Gelassenheit schützt vor Angstmacherei, besonders in diesen Zeiten wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Verwerfungen und medialen Aktionismus.
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