Absage BDKJ-Kinderzeltlager 2020
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie ihr Kind für das BDKJ-Kinderzeltlager 2020 angemeldet haben und
heuer wieder ein so großes Interesse an unserem Zeltlager gezeigt wurde.
Uns haben schon viele Anfragen erreicht, die sich nach dem Stattfinden des BDKJKinderzeltlagers erkundigt haben. Obwohl nun schon die ersten Schritte in Richtung Lockerung
der gesellschaftlichen Beschränkungen gesetzt werden, ist diese Ausnahmesituation noch lange
nicht durchgestanden. Nach wie vor geht es darum die Ansteckungsrate des Erregers minimal zu
halten. Deshalb ist es wichtig, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet.
Im Austausch mit dem Chamer Gesundheitsamt und mit Fachkräften aus der Krankenhaushygiene
wurde dringend davon abgeraten Veranstaltungen abzuhalten. Nach der Abwägung der aktuellen
Lage und einem intensiven Austausch, kommen wir zu dem Schluss, dass wir es nicht
verantworten können das Kinderzeltlager 2020 - so wie es bisher geplant und beworben wurde –
durchzuführen. Eine Infektion der Kinder, der Betreuer*innen und von Mitgliedern Ihrer Familien
können und wollen wir nicht riskieren. Das bedeutet, dass das Kinderzeltlager 2020 abgesagt
werden muss und nicht stattfinden wird.
Diese Entscheidung zu treffen und Ihnen diese Nachricht zu schreiben fällt uns nicht leicht. Das
große Team der engagierten ehrenamtlichen Helfer*innen unseres Ausschusses Zeltlager und
Freizeit hat – wie in jedem Zeltlagerjahr – viel Detailarbeit und Herzblut in die Planung des
Lagers gesteckt. An dieser Stelle möchte ich dieses Engagement nochmal ganz klar hervorstellen
und mich für das wertvolle Engagement aller Beteiligter bedanken.

Neben der wichtigen Fürsorgepflicht für die teilnehmenden Kinder haben wir als eines der
größten Kinderzeltlager mit 30 Jahren Tradition eine Vorbildfunktion für andere Verbände,
Pfarreien und auch in der Gesellschaft. Dieser Verantwortung gilt es sich zu stellen und auch
schwierige Entscheidungen zu treffen.
Sollten sie die Teilnahmegebühr noch nicht an uns überwiesen haben, dann möchte ich Sie bitten
das auch nicht mehr zu tun. Ihr gebuchter Platz für das Zeltlager 2020 muss storniert werden
und kann nicht für das nächste Jahr reserviert bleiben. Wenn Sie schon die Teilnahmegebühr an
uns überwiesen haben, dann wird sie Ihnen in den kommenden Wochen auf Ihr Konto zurück
Überwiesen. Dazu erhalten Sie nochmals ein separates Schreiben als Beleg.
Diese gesellschaftliche Krise trifft neben der Wirtschaft auch vor allem die Familien empfindlich.
Denn gerade Familien mit Kindern sind durch die Auswirkungen der Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen besonders hart betroffen. Sicherlich haben einige Kinder und Eltern auf
das Stattfinden des Kinderzeltlagers gehofft und sich darauf gefreut. Umso unschöner ist es für
uns Ihnen diese Absage erteilen zu müssen.
Mit der Absage des heurigen Kinderzeltlagers möchte ich Ihnen schon die Eckdaten für das
Kinderzeltlager 2021 ankündigen. Das BDKJ Kinderzeltlager im kommenden Jahr wird vom 01.
August bis zum 22. August 2021 wie gewohnt an unserem Zeltplatz am Voithenberg stattfinden.
Das Thema Märchen „Es war einmal… mehr als ein märchenhaftes Chaos“ bleibt bestehen und
richtet sich dann an teilnehmende Kinder der Jahrgänge 2008 – 2011. Der Anmeldezeitraum
beginnt erst mit Veröffentlichung der neuen Anmeldebögen im Januar
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
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