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Corona-Information 

 

 
Liebe Freunde des Dresdner Teppichabends! 

 

 

Aufgrund der Corona-Situation ruhen 
seit Juni 2020 die Dresdner 
Teppichabende. 
 

Wir hoffen und planen, nach dem 
Sommer 2021 mit den 
Veranstaltungen wieder regulär 
starten zu können. 
 

Bis dahin hat der Schutz aller 
Involvierten Vorrang. Außerdem muss 
die Termin-, Raum-, Reise- oder 
Transportplanung für Refrenten, 
Helfer, Besucher und Objekte wieder 
in sicheres Fahrwasser kommen … 
 

Wenn es so weit ist, werden wir Ihnen 
rechtzeitig und in gewohnter Weise 
unsere schönen Einladungen 
zusenden! 
 

Wir freuen uns auf auf Sie.  
Bleiben Sie wohlauf und gesund, 
Mit herzlichen Grüßen aus Dresden, 
Ihre Simone Jansen 
 
 
 
 
 

       

 

 
 

 



 
Dresdner Teppichabende  
Museum für Völkerkunde Dresden 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
Dresden im Mai 2020 
 
Corona-Rundbrief 
 

 
Liebe Freunde  
des Dresdner Teppichabends! 
 
 

 

 

In Zeiten der Corona-Krise,  

die mit weitreichenden Folgen 

unser Leben verändert hat, 

möchte ich Sie heute zu den 

Teppichabenden informieren. 

 

 

Nachdem Anfang März unser 

Teppichabend mit den herrlichen 

Medaillonushak-Originalen noch 

stattfand, musste der für Anfang 

Juni vorgesehenen Abend leider 

ausfallen. 

       

 

  

Auch wenn wir in Sachsen inzwischen auf eine eher entspannte Situation 

blicken, Ausstellungen in Museen schrittweise wieder öffnen und einzelne 

Führungen mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder stattfinden können -  für 

größere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bleiben die kommenden 

Monate ungewiss. Niemand kann derzeit absehen, welche Auflagen zu 

erfüllen sein werden oder wie sich die Verhältnisse nach den Sommerferien 

entwickeln. 

 



 

 

Der Teppichabend möchte sowohl für seine auswärtigen Referenten als 

auch für seine Besucher jedes Gesundheitsrisiko ausschließen und vielmehr 

einen erlebnisreichen Abend uneingeschränkter Freude und Faszination 

bieten. Die Teppichabende mit Referenten und Originalen zu realisieren ist 

ein erheblicher Aufwand, den wir aus Leidenschaft an der Sache seit vielen 

Jahren mit Freude treiben – oftmals mit großer Unterstützung und 

wunderbarem Engagement aus dem Teppichkreis und der Teppich- und 

Textilkunst Fachwelt. Für ein gutes Gelingen braucht es Planungssicherheit. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, auf die Teppichabende bis zum 

Jahresende zu verzichten. Neben unser aller Gesundheit liegt es mir auch 

am Herzen, dass Termin-, Raum-, Reise- oder Transportplanungen für alle 

Beteiligten - Referenten, Helfer, Besucher und nicht zuletzt auch für Objekte 

– zumutbar bleiben. 

 

In diesem Sinne hoffe ich auf Ihr Verständnis und darauf, dass wir im 

Frühjahr 2021 wieder mit den Dresdner Teppichabenden starten können. 

Wir haben 2021 Schönes vor und selbstverständlich holen wird das 

Entgangene nach: Johannes Wolff-Diepenbrock aus München kommt zu 

uns, wird uns seine Herzensstücke vorstellen und dabei das eine oder 

andere Original im Gepäck haben. Wie gewohnt werden wir auch wieder 

unsere schönen Einladungskarten verschicken. Bitte bleiben Sie uns trotz 

Corona-Pause treu. Vielen Dank!  

Bleiben Sie wohlauf und gesund,  

mit herzlichen Grüßen aus Dresden, 

 

Ihre Simone Jansen 
 


