
 

 

 

 

 

22.06.2020 

Liebe Eltern, liebe Teilnehmenden! 

 

heute wenden wir uns schweren Herzens an euch, weil wir euch leider mitteilen müssen, dass wir 

nach reiflicher Überlegung unsere Sommerfreizeiten für dieses Jahr absagen müssen. Wir haben 

lange gehofft und abgewartet. 

Aufgrund der jetzt bestehenden Corona-Verordnung und der geltenden Abstandsregelungen und 

Hygieneauflagen ist die Durchführung einer Freizeit nach unseren Maßstäben nicht realisierbar. Wir 

sehen einerseits zwar, dass im privaten Leben wieder alles möglich scheint, sind aber andererseits 

gezwungen, uns an die Vorschriften zu halten, die uns von der Landesregierung  vorgegeben werden.  

Unsere Freizeiten leben von persönlichen Begegnungen, kooperativen Übungen, gemeinsamem 

Singen und Kochen, Nähe in der Gemeinschaft, viel Spaß und Unbeschwertheit. All das sollen wir nun 

mit Abstand, Mundschutz und strengen Regeln durchführen und dabei die Verantwortung tragen, 

falls es zu einer Infektion kommt.  

Ihr könnt versichert sein – wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Seit über 40 Jahren 

sind unsere Freizeiten DAS Highlight des Jahres, für euch als Teilnehmende, aber auch für uns und 

unsere ehrenamtlichen Freizeitteams.  

Damit dieser Sommer nicht völlig verloren ist und ihr trotzdem die Chance auf besondere Erlebnisse 

habt, arbeiten wir mit Hochdruck an durchführbaren Angeboten ohne Übernachtung  vor Ort.  

Unsere Idee ist es dabei, euch innerhalb eurer eigentlichen Freizeitzeit je eine Woche in einer kleinen 

Gruppe Programm bieten zu können. Derzeit werden dafür Gemeindehäuser angefragt, mit den 

FreizeitTeams Programmideen und Ausflugsziele gecheckt. Wir wollen unter den gegebenen 

Bedingungen etwas Tolles auf die Beine stellen.  Innerhalb der nächsten 2 Wochen gibt es hierzu 

weitere Informationen für euch. 

Alle schon bezahlten Teilnehmendenbeiträge werden wir selbstverständlich zurück überweisen.  

Wir hätten uns sehr gewünscht, euch andere Post schicken zu können. Jetzt  

sind wir gespannt, wie wir mit euch das Beste aus diesem besonderen 

Sommer machen können. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute und  

Gottes Segen.                Bleibt behütet und gesund!   
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