
Liebe Festbesucher:innen, 
 
die Zeit rast wie immer dahin und unser Fest nähert sich in großen Schritten. 
Wir Veranstalter:innen freuen uns schon riesig darauf, euch nach drei Jahren Corona-erzwungener 
Pause wiederzusehen. Wir haben viel für Euch vorbereitet, genäht, gezimmert und organisiert. Als 
besondere Highlights seien eine neue Münze und das neu erfundene "Magira - das Kartenspiel" 
genannt. 

Leider kommen wir aber um das leidige Dauerthema "Corona", von dem sicher alle eigentlich nichts 
mehr hören mögen, nicht herum. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens, das sich auch in der 
Anzahl an Coronafällen im privaten Umfeld deutlich zeigt, ist es unmöglich, dieses Thema 
auszublenden. 
Wir als Veranstalter:innen sehen es in dieser Situation als unseren Auftrag, einerseits ein 
magiranisches FdF voller "Sense of Wonder" auszurichten, andererseits dafür bestmöglich Sorge zu 
tragen, dass dies unter den derzeitigen Coronabedingungen möglich ist und wir die Gesundheit aller 
Teilnehmer:innen bestmöglich schützen. 
Da das FdF eine Veranstaltung ist, die im Gegensatz zu kleineren Cons nicht nur ein Wochenende, 
sondern einen wesentlich längeren Zeitraum andauert, käme eine Infektionswelle unter den 
Teilnehmer:innen auf dem Fest voll zum Tragen. Eine Quarantänesituation wäre für uns alle eine 
große Herausforderung. Dies könnte so weit gehen, dass das Fest mittendrin abgebrochen werden 
müsste.  

Ein Fest der Fantasie ganz ohne Kontakte ist nicht denkbar. Wir wollen miteinander feiern, singen, 
uns umarmen können. Ziel kann daher nur sein, soweit wie irgend möglich vorzusorgen, dass 
niemand krank oder infiziert das Fest besucht.  
Das ist nur mit eurer Mithilfe möglich.  

- Grundvoraussetzung ist, dass jeder verantwortlich handelt und nicht bereits krank auf das Fest 
kommt. 

- Ein weiterer elementarer Faktor ist, sich vor dem Fest möglichst nicht anzustecken. 
- Anforderung vor Anreise ist ein negativer PCR- oder Antigen-Schnelltest. Da dieser jedoch leider 

nicht gewährleistet, dass man nicht schon infiziert ist und auf dem fest positiv / krank wird, 
braucht es weitere Schritte. 

- Wir haben uns für ein engmaschiges Testkonzept entschieden.  
Als erstes werden wir jeden direkt bei Anreise testen. Eine Teilnahme am Fest ohne negative 
Testung ist nicht möglich. 
Darüber hinaus sehen wir eine tägliche Selbsttestung der Festbesucher:innen vor. 

 
Was steht vor eurer Anreise an? 
 

 Bitte vermeidet 10 Tage vor der Anreise nach Möglichkeit ungeschützte Kontakte. Wir 
können euch nur inständig bitten, in dieser Hinsicht euer Bestes zu tun, soweit es eure 
persönliche Situation und euer Alltag zulassen. Das Tragen von FFP2-Masken schützt wirklich, 
wenn man die Maske richtig aufsetzt und es konsequent durchzieht.  

 Bringt ein aktuelles negatives Testergebnis einer zugelassenen Teststelle mit (bei PCR-Tests 
nicht älter als 48 Stunden, bei Antigen-Schnelltests nicht älter als 24 h). 
Kinder: Dies gilt auch für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr.  



Sollten eure jüngeren Kinder aus Gemeinschaftseinrichtungen Testungen bereits gewohnt 
sein und/oder Tests keine Belastung darstellen, ist es sinnvoll, auch diese zu testen.  
Deutschland: Wir stellen euch eine Bestätigung für die Veranstaltungsteilnahme zur 
Inanspruchnahme von Antigen-Schnelltests mit reduzierten Kosten / Eigenbeteiligung von 3 
Euro zur Verfügung (Download auf der Festhomepage unter www.fest-der-fantasie-2022.de )  
Falls es euch möglich ist, wäre ein PCR-Test zu bevorzugen. 
Österreich: Nutzt das Gratisangebot für PCR-Tests. 

 Besorgt euch ausreichend FFP2-Masken, die ihr zum FdF mitbringt. 
 Packt Seife zum Händewaschen ein. 
 Kommt nicht mit entsprechenden Krankheitssymptomen auf das Fest! 

 
Ankunft auf dem Fest 
 
Bitte begebt euch, bevor ihr Kontakt zu anderen habt, zuallererst zu unserer Eingangstestung. Bitte 
tragt dabei FFP 2 Maske. Konkret bedeutet das beispielsweise:  

- vorher NICHT ausladen 
- vorher NICHT Fellows umarmen 
- vorher NICHT ein Bier an der Bar trinken 
- vorher NICHT zur Anmeldung gehen 

Zeigt hier bitte euer mitgebrachtes negatives Testergebnis vor. 
Wir werden euch dann an dieser Stelle nochmals testen.  
Sobald das negative Ergebnis feststeht, kann das Fest für euch wie üblich beginnen. 
Seid ihr positiv, können wir euch nicht auf das Festgelände lassen. 
 
Verhalten und Einschränkungen während des Festes 
 
Von der Jugendherberge wurde angesichts des Infektionsgeschehens und aus gegebenem Anlass 
(coronabedingter Abbruch einer Veranstaltung) die Maskenpflicht in allgemeinen geschlossenen 
Räumlichkeiten wiedereingeführt. Unter der Voraussetzung unseres Testkonzepts mit täglichen Tests 
wird jedoch seitens des Urwald-Life-Camp darauf verzichtet. Unabhängig davon liegt es bei jedem 
einzelnen, eigenverantwortlich und situationsangepasst zu entscheiden, zum Selbst- oder 
Fremdschutz Maske zu tragen. 
Ob sich während des Festes noch Änderungen ergeben - z.B. aus rechtlicher Sicht, da die 
entsprechende Thüringer Verordnung mit 17. August 2022 außer Kraft tritt - bleibt abzuwarten. 

Am Fest werden für alle Teilnehmer:innen die Tests für die tägliche Selbsttestung zu einem günstigen 
Preis vorhanden sein. Jeder steht in der Verantwortung, die Tests korrekt und zuverlässig 
durchzuführen. Falls sich jemand damit schwertut, helfen wir natürlich dabei. Die genaue Abwicklung 
werdet ihr noch erfahren. 
Wenn ein Test positiv ausfällt, müsst ihr euch selbstverständlich sofort von anderen Personen 
isolieren. Weiters müssen wir umgehend darüber informiert werden.  
Sobald ihr euch krank fühlt und Symptome habt, müsst ihr uns das mitteilen. (Achtung: Derzeit 
kommt es neben den bekannten Symptomen häufig auch zu Darmsymptomen wie Durchfall, etc.). 
Tragt dann bitte FFP 2-Maske bis zu einer Klärung bzw. einer Isolierung! 
 
Allgemeines: 



- Nutzt, soweit möglich, für Veranstaltungen (z.B. Clanabende, Lesungen, etc.) den 
Outdoorbereich. 

- Achtet auf Händehygiene. Gründliches Händewaschen mit Seife und Warmwasser ist in der Regel 
ausreichend. 

- Lüftet ausreichend und so viel wie möglich! 
- Wenn ihr während des Festes das Gelände verlasst (z.B. Einkauf, externe Schläfer), dann schützt 

euch vor einer Ansteckung und tragt eine FFP 2 Maske. 
 
Konsequenzen 
 
Rechtliche Vorgaben sind selbstverständlich verpflichtend einzuhalten (wie bereits oben erwähnt, 
tritt die aktuelle Thüringer Verordnung mit 17. August außer Kraft, geänderte Vorgaben sind nicht 
auszuschließen). Auch interne Vorgaben der Jugendherberge und unsere Testvorgaben sind zu 
befolgen. 
Wenn jemand wiederholt dagegen verstößt, behalten wir uns vor, unser Hausrecht als Veranstalter 
anzuwenden und diese Person vom Gelände zu verweisen. 

Werdet ihr positiv getestet, müsst ihr das Fest verlassen. Ist dies nicht möglich, werden wir euch 
isolieren, bis die weitere Vorgangsweise feststeht. Das ist natürlich nur begrenzt möglich. 
 
Finanzielles 
 
Die angesichts der Infektionslage notwendig gewordenen Maßnahmen wurden im bisherigen 
Festbeitrag nicht berücksichtigt. Deshalb fallen 2 € pro Tag pro Person zusätzlich an, die direkt bei 
Ankunft zu bezahlen sind. (Für den letzten Sonntag sind keine Tests vorgesehen.) 

Wer glaubt, die Maßnahmen nicht mittragen zu können, hat bis Ende Juli die Möglichkeit, sich vom 
Fest abzumelden (christian@appelinfo.de). Die Übernachtungs- und Essenskosten werden 
rückerstattet.  

Müssen Festteilnehmer:innen coronabedingt vorzeitig abreisen oder muss im schlimmsten Fall das 
gesamte Fest abgebrochen werden, ist eine Rückerstattung nicht möglich. 
 
Schlusswort der Veranstalter:innen 
 
An jedem FdF hängt für die Veranstalter:innen viel Arbeit und finanzielles Risiko. 
Dies ist das erste FdF, bei dem zusätzlich die Herausforderungen der Corona-Situation gemeistert 
werden müssen und die Gefahr eines Abbruchs im Raum steht. 

Für das Weiterbestehen von Follow ist aus unserer Sicht das FdF ein wichtiger, sogar unverzichtbarer 
Bestandteil. Ein Fest ganz ohne Maßnahmen ist im Moment nicht möglich. Aber alles ist besser als 
kein Fest. Wir haben uns bemüht, die sinnvollsten und passendsten Maßnahmen in der 
gegenständlichen Situation festzulegen.  

Wir zählen bei der Umsetzung auf Euch, damit es gemeinsam gelingt, nach zweijähriger Pause wieder 
ein weiteres, unvergessliches und ungetrübtes Fest zu erleben!  
In diesem Sinne - schützt euch bestmöglich selbst, gleichzeitig damit auch alle anderen Fellows, 
unsere Gemeinschaft und nicht zuletzt das Fest der Fantasie! 


