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Lockdown-Verlängerung? Wir müssen vor die Lage kommen.
{SALUTATION} {TITLE}{LASTNAME},
am heutigen Tag berät die Bundesregierung zusammen mit den
Ministerpräsident*innen und einer Schar von Beratern über die aktuelle Situation der
Corona-Pandemie. Glaubt man den Medien und auch unseren Quellen aus Berlin, dann
wird es zu einer Verlängerung mit z.T. härteren Einschränkungsmaßnahmen
kommen. Die parallel anlaufende Impfstrategie zeigt zudem perspektivisch auf, dass wir
uns noch auf eine lange Einschränkung in unterschiedlicher lokaler Ausprägung
einstellen müssen. Es ist eine unnötige Kraftanstrengung jetzt über eine Dauer des
Lockdown's zu philosophieren, da es auch aufgrund der Virus-Mutation für uns alle heute
hieraus unberechenbare Szenarien gibt.
Eines ist aber sicher: Es wird zu einer Wiedereröffnung des stationären
Einzelhandels kommen und in der Folge auch zur Wiederbelebung der
Gastronomie. Jetzt ist daher für uns die Zeit, dass wir uns auf diese wichtige Phase
gemeinsam vorbereiten, um der Politik und den Ordnungsbehörden zu zeigen, was
wir im letzten Jahr alle schon gelernt haben:
Durch umfangreiche, kluge und mehrfach geprüfte Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen sind der Einzelhandel und die Gastronomie nachweislich
keine Infektionsherde für eine Corona Erkrankung.
Wir haben dieses in unseren Handbüchern aufgezeigt und u.a. von der SchleswigHolsteinischen Landesregierung erfahren, dass unser Musterhandbuch der
Maßstab für die Gastronomie ist.
Wir arbeiten jetzt an einer Version 2.0 unserer wichtigen Musterhandbücher, damit
wir wieder öffentlichkeitswirksam zeigen können:
Der Handel und die Gastronomie können bei Einhaltung der Maßnahmen
wieder geöffnet werden.
Schicken Sie uns daher bitte umgehend Ihre aktualisierten Hygiene- und
Sicherheitskonzepte oder auch Bilder und Maßnahmen, so dass wir das Update
erstellen können an ibehrens@gcsc.de.
Wir werden jetzt weiter dafür kämpfen, dass die zugesagten finanziellen Hilfen
ankommen und müssen uns auf die Wiedereröffnungsphase vorbereiten - dafür
werden wir jetzt alle hart arbeiten.
Herzliche Grüße
German Council of Shopping Places
Ingmar Behrens

REBOOT-Talk - jetzt kostenfrei anmelden

Morgen geht es los! Am Mittwoch den 20. Januar 2021 um 16:00 Uhr starten wir mit unserem ersten REBOOT-Talk.
Melden Sie sich jetzt an. Auf unserer neuen REBOOT-Talk-Eventplattform können Sie sich dort nicht nur kostenlos mit
Foto und Logo registrieren, sondern sich auch mit Ihren Businesswünschen und Angeboten darstellen und nach Partnern sowie
Auftragschancen suchen. Eine für den GCSP völlig neuartige Matchmaking-Plattform wird zu einem zentralen Tool rund um
die REBOOT-Talks. Und . . . zu unseren innovativen REBOOT-Talks werden wir jetzt alle 4-6 Wochen einladen.
Der ersten REBOOT-Talk wird moderiert von der Innovations- und Digitalisierungsexpertin Bianca Praetorius. Gemeinsam mit
ihr kuratiert, interviewt und kommentiert Sarah Schlesinger als "Startup-Spezialistin" unsere Talk-Gäste.
Mit dabei sind u.a. Nicola Beer, Vizepräsidentin und Mitglied des Europäischen Parlament, Carsten Keller, Vice President
Direct-to-Consumer Zalando und Managing Director Connected Retail GmbH, Martin Bressem, CEO & Founder _blaenk, Timo
Schulz, Managing Director PAPA OSKAR Ventures, Manuel Niederhofer und Nico Schröder, beide Prokuristen und
Bereichsleiter Innovation/Digitalisierung/IT der Aachener Grundvermögen, Michael Busch, Vorsitzender der Geschäftsführung
Thalia und Initiator der Einkaufsplattform www.shopdaheim.de sowie der Hanauer Chef-Stadtentwickler Martin Bieberle und
Initiator der lokalen Plattform www.hanaudaheim.de und natürlich unsere Vorstandsvorsitzende Christine Hager.
Starten Sie mit uns, mit Ihrem German Council of Shopping Places, trotz Corona-Krise oder gerade deshalb erst recht, top
motiviert und gut informiert in das Jahr 2021.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen wieder zu REBOOTen.
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