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Innsbruck, den 27. April 2020 
 
 
93. Stiftungsfest 
Teilabsage und Adaptierung ! 
 
 
Lieber Bundesbruder, liebe Bundesschwester, 
 
nach dem vollkommenen Corona-Lockdown erfahren wir fortlaufend Erleichterungen, aber mit 
Sicherheit kann wohl niemand vorhersagen, welche Einschränkungen zum geplanten Stiftungsfest-
Termin Mitte Mai für uns gelten werden. 
 

Wir 4 Seniores wollen in erster Linie das Wohlergehen unserer Bundesbrüder und Bundesschwestern an 
oberste Stelle reihen und niemanden zu einem unnötigen Risiko verleiten. 
 

Deshalb müssen wir leider 
das 93. Stiftungsfest unserer Rheno-Danubia 

in der liebgewonnen Form absagen! 
 
 
 

Aber (!), 
wir lassen nichts unversucht und basteln dem Corona-Quarantäne-Frust zum Trotz an neuen 
Möglichkeiten und Terminen um gemeinsam ein adaptiertes Stiftungsfest abzuhalten, das wir uns 
derzeit wie folgt vorstellen: 
 

 
 

1. Video-Convente zum 93. Stiftungsfest: 
 

Wir möchten Dich vorerst eindringlich darum bitten, am geplanten Mai-Termin nicht persönlich am 
Haus der Rheno-Danubia vorbei zu kommen! 
 

Aber (!), 
damit wir nicht vereinsamt dem Lagerkoller verfallen, werden wir die Möglichkeiten der neuen Medien 
nutzen. 
Den Philisteriumstag (PhT) und den Altherrentag (AHT) möchten wir über „Zoom“ abhalten, die 
technische Abwicklung für Zoom besorgt unser MIKE. 
Um den Philistraeconvent (PhC) kümmert sich Jeanny, die sich bei allen Philistrae rechtzeitig per Email 
melden wird. 
 

Datum und Zeitpunkt der Convente bleiben dabei unverändert. 
 

Wir schlagen Dir für die Video-Convente folgende Vorgangsweise vor 

 such Dir bitte zu Hause ein ruhiges Plätzchen für die Convente, 

 verwende Dein Smartphone oder einen Rechner/Laptop (möglichst mit Kamera), 

 stell Dir einen couleurfähigen Stoff bereit     und 

 wähl Dich bitte mindestens 10 Minuten vor dem jeweiligen Conventsbeginn über Internet ein. 
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Die genaue Anleitung für die Konferenzschaltung per Zoom entnimmst Du bitte der Anlage zu unserem 
Schreiben, oder meldest Dich bei Fragen in den Tagen vor den Conventen bei Bbr. MIKE, der dir gerne 
weiterhelfen wird (seine Kontaktdaten kannst Du dem Mitgliederverzeichnis entnehmen). 
 

Auf der Bude im BC-Raum werden sich nur wenige Philisterchargen mit entsprechender 
Schutzausrüstung unter Wahrung der geltenden Abstandsregeln treffen und sich um die Durchführung 
der Convente, deren Tagesordnungen bereits mit der ursprünglichen Einladung versendet wurden, 
bemühen. 
 

Über dein „Erscheinen“ bei den ersten Stiftungsfest-Video-Conventen würden wir uns sehr freuen! 
 
 
 

2. Geplanter Ersatztermin für das Stiftungsfest (ohne Convente): 
 

Der Begrüßungsabend, die Gipfelkreuzwanderung und der Festkommers können im Mai leider nicht 
stattfinden und werden nun für diesen Mai-Termin abgesagt. 
 

Aber (!), 
unsere aktiven Seniores möchten auf jeden Fall ein würdiges 93. Stiftungsfest für uns Rheno-Danuben 
abhalten, weshalb wir Dich bitten, Dir das Wochenenden für den geplanten Ersatztermin mit  
 

 04.09. + 05.09.2020 
 

in Deinem Kalender freizuhalten, an dem wir Dich herzlich nach Innsbruck einladen möchten! 
 

Genaueres können wir derzeit dazu noch nicht sagen, es würde uns aber für die Vorbereitung helfen, 
wenn Du uns mitteilst, ob wir mit Deinem Kommen rechnen dürfen? 
Die Anzahl der Anmeldungen erleichtert uns dabei die Auswahl des Kommerssaales (eventuell reicht uns 
auch der „kuschelige“ BC-Raum am Haus der Rheno-Danubia?). 
 

Unsere Einladung mit den geplanten Feierlichkeiten (ohne Convente, da diese bereits im Mai abgehalten 
werden) zum Ersatztermin des 93. Stiftungsfestes erhältst Du spätestens im August. 
 
 
Über Dein Mitfeiern beim Corona-gezeichneten 93. Stiftungsfest würden wir uns aufrichtig freuen! 

 
Mit bundesbrüderlichen und bundesschwesterlichen Grüßen, 

veritas et virtus ! 
 

 
 
                                      Daniel Krmela v/o Störer                              und                             Melanie Braun v/o Lala 
                                                          Senior R-D                                                                                                  Seniora R-D-oe 

 
 
                              Dipl.-Ing. Peter Radauer v/o Erlach                    und                           Mag. (FH) Jeannine Hermann 
                                                   Philistersenior R-D                                                                                     Philistraseniora R-D-oe 
 
 

 
Anlage: 
Anleitung zum Gebrauch von „Zoom“ für die Abhaltung der Convente PhT und AHT 


