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         08.02.2019 

Liebe Familien,  

   

wir machen es kurz, aber leider nicht schmerzlos... die Sauerland Ferienfreizeit wird im 

Jahr 2020 nicht stattfinden können.  

   

Vor einigen Tagen saßen wir, die Leiter des Ferienlager Sauerland (Tina Berkemeier und 

Guido Keil) mit den Leitern aller Vorhelmer Sommerlager (Ameland und Jugendlager) 

sowie den Vertretern der Pfarrgemeinde (Pastor Michael Kroes, Pastoralreferent Stefan 

Bagert und Verwaltungsreferent Andreas Decker) zusammen und haben uns über die 

aktuelle Situation beraten.  

Wir haben viele Szenarien durchgesprochen, wie ein Ferienlager unter den 

gegenwärtigen Gegebenheiten durchzuführen ist. Leider gibt es keinen praktikablen 

Weg, die Vorgaben, welche uns derzeit und auch in Zukunft noch begleiten werden, in 

einem Ferienlager einzuhalten. Auch stellt sich dann die Frage, macht ein solches 

Ferienlager überhaupt noch „Spaß“?  

Darüber hinaus geht es auch um Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder. Sollte 

hier ein Fall von Corona auftreten, tragen wir als Ferienlager die Verantwortung. Selbst 

eine Einverständniserklärung der Eltern hilft uns im Ernstfall nicht weiter, sodass wir 

uns dann mit dem Vorwurf des „Vorsatzes“ auseinandersetzen müssten. Somit werden 

dann nicht nur die verantwortlichen Personen rechtlich belastet, sondern auch die 

Weiterführung der Ferienfreizeiten in den kommenden Jahren in Frage gestellt. 

 

Durch einige Rückmeldungen und Anfragen ist der verständliche Wunsch nach einem 

Ferienlager sehr groß. Gerade nach der langen Zeit des Kontaktverbotes ist das 

Verlangen nach Abwechslung deutlich zu spüren und auch sehr verständlich. Uns ist 

bewusst, dass es sicherlich einige Eltern geben wird, die ihren Urlaub für die Betreuung 

ihrer Kinder in der letzten Zeit aufgebraucht haben und somit eine Betreuung in den 

Sommerferien benötigen. Leider ist es uns jedoch nicht möglich diesen Bedarf 
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aufzufangen. Sollte sich die Situation bis zu den Sommerferien komplett geändert haben, 

werden wir die Situation natürlich neu bewerten. Sollte es dann eine Möglichkeit geben, 

eine Ferienfreizeit durchführen zu können, werden wir diese auch wahrnehmen. Das ist 

nur eine Hoffnung, aber diese stirbt bekanntlich zuletzt.  

Ganz besonders möchten wir uns im Namen des Teams, für das viele Lob und euer 

Vertrauen in unsere Arbeit bedanken! Diese Worte taten verdammt gut und lassen uns 

mit noch sehnsüchtigeren Augen ins Jahr 2021 blicken.  

   

Die Eltern, welche den Beitrag schon gezahlt haben, bekommen diesen 

selbstverständlich zurück. Dafür brauchen wir eine kurze Rückmeldung mit dem 

Namen und der Kontoverbindung. Das Gleiche gilt auch für die Anzahlung. Wir 

würden uns dennoch freuen, wenn Sie auf die Rückzahlung der Anzahlung in Form 

einer Spende verzichten würden, da wir schon einige Anschaffungen für das Ferienlager 

2020 getätigt haben, welche damit bezahlt worden sind. Wer dies aber nicht möchte oder 

kann, kann sich bei uns melden.  

Am einfachsten geht das per Mail: info@ferien-vorhelm.de 

Zum Schluss möchten wir noch eines los werden... Dass es keine Sauerland Ferienfreizeit 

2020 geben wird, tut uns unendlich leid - Für euch Kinder, für unser Team und für euch 

Eltern.  

Glaubt uns, die Entscheidung, 2020 kein Ferienlager zu veranstalten, ist die Richtige, 

aber sie fiel uns unglaublich schwer und uns blutet das Herz.  

So Kopf hoch und wir blicken auf 2021. Da geht es nach Bleiwäsche vom 31.07.2021 bis 

14.08.2021. 

   

Wir wünschen uns allen, dass wir andere Wege finden, den Sommer 2020 unvergesslich 

zu machen.  

Und wir wünsche euch, liebe Familien, alles Gute, Gesundheit, Geduld und viel 

Verständnis füreinander in dieser besonderen Zeit.  

   

Beste Grüße  

die Lagerleitung  

 

 

Tina Berkemeier                          Guido Keil 
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