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Liebe Teilnehmer*innen, liebe Eltern, 

 
 

wir, die Mitarbeitende der CVJM Zeltlager, haben uns nach mehreren Besprechungen und verschiedenen 

Vorbereitungen schon sehr auf die Zeltlager gefreut. Wir sind alle überzeugt, dass das diesjährige Thema 

eine Menge Potential für unglaublich coole Tage mit euch geboten hätte. 

 

Uns fällt es also nicht leicht, nach intensiven Überlegungen und Gesprächen, sowohl innerhalb unserer 

Teams wie auch mit dem Leitungsgremium des CVJM Welzheims, die Zeltlager im Sommer nun schweren 

Herzens absagen zu müssen. 

 

Wir sehen keine Möglichkeit, diverses Hygieneauflagen und Abstandsregelungen auf den Zeltlagern so 

durchzusetzen, dass ein effektiver Infektionsschutz gewährleistet ist. Vor besondere Schwierigkeiten stel-

len uns dabei vor allem Situationen wie die Busfahrt, Morgenwachen im Zeltkreis und natürlich auch das 

gemeinsame Essen im Essenszelt. 

Auch sind wir davon überzeugt, dass ein Zeltlager, welches von Auflagen und strengen Regeln überschattet 

wird, für die Kinder nicht denselben Spaß und dieselbe Bereicherung wie sonst bieten könnte.  

Zudem gibt es auch aus rechtlicher Sicht Schwierigkeiten. Übernachtungen außerorts und in größeren 

Gruppen sind aktuell noch nicht erlaubt und wir gehen nicht davon aus, dass sich das bis zum Zeltlager än-

dert.  

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

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

 

Alle bereits überwiesenen Zeltlagerbeiträge werden vollständig zurückerstattet. Wir hoffen, jeden einzel-

nen von euch dann auf den Zeltlagern 2021 begrüßen zu dürfen. An alle 13-jährigen, die dieses Jahr zum 

letzten Mal auf das Zeltlager gegangen wären, sei gesagt, dass ein Termin für die Erlebefreizeit 2021 auch 

bereits geplant ist. Wir hoffen, ihr hattet schöne Jahre auf dem Zeltlager, und finden es sehr schade, dass 

wir nicht noch ein Jahr mit euch verbringen können. 

 

Im Moment sind wir dabei, uns über mögliche Alternativprogramme zu unterhalten. Ob und in welcher 

Form diese durchgeführt werden können, werden wir euch rechtzeitig mitteilen. 

 

Für uns alle ist die Situation neu und einmalig. Wir hoffen daher, dass ihr alle gesund bleibt und den Som-

mer auch ohne Zeltlager so gut es geht genießen könnt.  

 

Im Namen des gesamten Zeltlagers und des CVJM, 

Eure Lagerleitungen 


