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Sehr geehrte Eltern, 

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien in diesen schwierigen und zum Teil sorgenvollen 

Zeiten gut geht. 

 

Gestern Abend, am 30.04.20, haben Klaus Ahlers vom Kirchenvorstand und ich uns mit den Lagerleitungen  

unserer drei Sommerferienlager getroffen. Es sind insgesamt 216 Kinder, die von Schapdetten, von Appelhülsen 

und Nottuln aus im Sommer 2020 in Ferienlager starten wollen. Es soll ins Osnabrücker Land, ins  

Sauerland und auf die Nordseeinsel Ameland gehen. Eine große Vorfreude und großes Engagement ist 

zu spüren bei den Teams und bei den Kindern und ihren Familien. 

Allen Beteiligten gestern Abend war klar, wie wichtig die Fahrten besonders in diesem Jahr sind.  

Wichtig für Eltern und Kinder, um mal voneinander „Pause“ zu haben, und um mal endlich wieder 

eine unbeschwerte Zeit, ein schönes Miteinander zu erleben. 

 

Wir haben die Situationen der einzelnen Teams ehrlich und auf Augenhöhe miteinander besprochen 

und sind gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, alle drei Ferienfreizeiten für 2020 abzusagen. 

 

Das ist schlimm und tut uns unendlich leid, sowohl für die Teilnehmenden und ihre Familien als auch  

für die Koch- und Leitungsteams. 

 

Wir wissen, dass wir die Corona-Pandemie und ihre Ausbreitung am wirkungsvollsten bekämpfen 

können, wenn wir auf Hygiene und Sicherheitsabstände achten. Aber genau dieses ist an den Schlafstätten, 

in den Essräumen und im Lager-Alltag, in den Spielen und dem Zusammensein,  am wenigsten  

zu gewährleisten. Wer will die Verantwortung tragen, wenn wirklich etwas „passiert“, sich Kinder, 

Betreuende, oder gar Dritte außerhalb des Lagers oder in Folge dessen danach infizieren, gar schwer 

krank werden oder noch schlimmere Folgen erleiden müssen? 

Die Unterschrift unter alle Verträge leisten immer der/die jeweilige Lagerleiter/in und ich. 

Dazu kommt, dass wegen der „Ausbremsung“ durch die Pandemie und die notwendigen Maßnahmen, 

das öffentliche Leben herunterzufahren, die vielen Vorbereitungen für eine gelungene Ferienfreizeit 

wie auch die Treffen und die notwendigen Schulungen vorher nicht mehr durchführbar sind. 

Zumal immer mehr Betreuer/innen absagen, weil sie beruflich keinen (Sonder-)Urlaub mehr bekommen 

bzw. Klausuren im Studiensemester zeitlich nach hinten, in die Zeit der Ferienlager, verschoben wurden. 

 

 

An  

 

die Eltern der Kinder, 

die an einer Sommer-Ferienfreizeit 

der Pfarrei St. Martin teilnehmen 

 

 



 

Beim Treffen gestern Abend war uns wichtig, eine gemeinsame Entscheidung für alle drei 

Ferienfreizeiten zu finden. Und sie zeitnah zu finden, damit alle Beteiligten jetzt eine 

Planungssicherheit haben. 

 

Auch im Namen der Lagerleitungen kann ich nur wiederholen, wie sehr uns die Absage 

leid tut, wie groß die Vorfreude war, wie sehr sich vor wenigen Wochen noch niemand der 

Beteiligten eine solche Entscheidung hätte vorstellen können. Wir hoffen sehr, dass es für 

die Kinder andere Möglichkeiten gibt, die sich dann ergeben, sich in den Wochen der Schul- 

ferien zu erholen und die Freude am Leben zu genießen. 

 

So wissen wir uns auch mit Ihnen solidarisch verbunden, 

 

bleiben Sie gesund und gut behütet, 

 

 

Norbert Caßens, Pfarrdechant 

 


