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Liebe Teilnehmer*innen, liebe Eltern,  

wir haben uns riesig auf die Erlebefreizeit in Südfrankreich gefreut. Wir haben viel Zeit und Energie investiert und ein 

tolles Programm zusammengestellt. Schweren Herzens müssen wir dennoch die Erlebefreizeit 2020 in Südfrankreich 

absagen. Wir sehen uns nicht in der Lage unter den gegebenen Bedingungen die Freizeit durchführen zu können. Zu 

viele Punkte sind unklar und nicht abzuschätzen, sodass wir nun drei Monate vor der Freizeit nicht um eine Absage 

herumkommen.  

Neben der unklaren Lage, ob Gruppenreisen im Sommer nach Frankreich überhaupt erlaubt sind, gibt es einige 

Punkte, die eine Erlebefreizeit für uns nicht durchführbar machen:  

− der gebuchte Campingplatz darf im Sommer keine Gäste empfangen und hat unsere gebuchte Reise storniert 

− die medizinische Lage und Versorgung vor Ort lassen sich im Ausnahmefall der Corona Krise nicht 

garantieren oder genau abschätzen 

− wir sind nicht in der Lage erhöhte Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten (6-8 Personen pro Zelt, 

Anfahrt per Kleinbus, Programmpunkte,...) 

− geplante Programmpunkte sind unsicher oder nicht durchführbar (Canyoning, Klettersteig, Städteausflug,…) 

Um Klarheit für alle Teilnehmer*innen, Eltern und auch für uns zu schaffen, sehen wir uns nicht in der Lage noch 

länger abzuwarten und müssen nun drei Monate vor Freizeitbeginn die Reißleine ziehen. 

Alle bereits bezahlten Freizeitbeträge werden vollständig erstattet und baldmöglichst zurücküberwiesen!  

Aktuell bleibt uns nur Abwarten. Sollte es in irgendeiner Form möglich sein, planen wir ein kleines alternatives 

Angebot. Wir halten euch auf dem Laufenden. 

Wir hoffen Euch alle spätestens im Jahr 2021 zu sehen. Wir planen die Freizeit in dem Zeitraum 15.08.2021 – 

29.08.2021. Sobald es konkrete Informationen und einen genauen Termin gibt, werden wir Euch als Teilnehmer*innen 

2020 informieren und Ihr könnt Euch vorab einen Platz sichern. 

 

 

Euer Team der Erlebefreizeit  

Aileen, Janosch, Johannes, Lara,  Lukas, Michaela, Simon 

 

 


