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An die Teilnehmenden
der Korsika-Freizeit 2020
Daaden, den 9.6.2020

Jugendfreizeit Korsika 2020 – Absage
Liebe Freizeit-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Sorgeberechtigte,
hiermit sagen wir die Jugendfreizeit 2020 auf die Insel Korsika schweren Herzens ab. Die bislang
gezahlten Teilnehmerbeiträge wird unser Verwaltungsamt in den nächsten 14 Tagen auf das Konto,
von dem das Geld überwiesen wurde, erstatten.
Es hatte sich ja schon in den letzten Wochen angekündigt, aber bisher hatten wir aus finanziellen
Gründen noch von einer eigenen Absage abgesehen. Die momentane Situation und ganze besonders
die rechtliche Lage für Stornierungen von Reisen sind für uns alles andere als zufriedenstellend. Heute,
vier Wochen vor der Freizeit hätte unser Vertragspartner, der für uns den Reisebus, die
Fährüberfahrten und den Campingplatz organisiert hat, absagen wollen, wenn er seine im Vertrag
vereinbarten Leistungen nicht einhalten kann. Stand heute dürfte der Reisebus allerdings fahren (wenn
wir auch alle während der kompletten Fahrt einen Mundschutz hätten tragen müssen - und die Fahrt
hätte zum Durchlüften viel öfter unterbrochen werden müssen als die normalerweise üblichen 3-4
Stunden, so dass die Fahrt gut und gerne insgesamt 30 Stunden gedauert hätte statt sonst 20). Die
Fähren nehmen Ihren Betrieb langsam wieder auf, und es ist geplant, dass die Campingplätze
spätestens im Juli wieder geöffnet haben.
Die Schulen in Rheinland-Pfalz haben in der letzten Woche von der ADD die Information erhalten, dass
alle Studienfahrten bis einschl. zu den Herbstferien abzusagen sind. Dieser Beschluss betrifft allerdings
nur die schulischen Fahrten. Für private Reisen hat das Auswärtige Amt am 29.05.2020 lediglich das
bestehende Reiseverbot für Reisen nach Frankreich bestätigt. Lockerungen soll es eventuell ab dem
15.06.2020 geben.
Trotzdem: Wie ich schon in der E-Mail vom 04.05.2020 erklärt habe, sprechen vor allem die
hygienischen Bedingungen auf dem Campingplatz und die Abstandsregeln (im Bus, auf dem
Campingplatz, bei Ausflügen) gegen die Fahrt nach Korsika. Absolute Priorität hat für uns aber die
Gesundheit der Teilnehmenden und der Mitarbeitenden. Diese können wir, wenn wir die Fahrt unter
den gegebenen Bedingungen durchführen, nicht mit gutem Gewissen gewährleisten.
Die Presbyterien der Ev. Kirchengemeinden Daaden, Freusburg, Gebhardshain und Herdorf-Struthütten
haben deshalb entschieden, die Freizeit mit allen für die Kirchengemeinde verbundenen finanziellen
Konsequenzen abzusagen. Bitte habt Verständnis für unsere Entscheidung. Sie ist uns absolut nicht
leichtgefallen. Ob wir ein kleines #Wir-bleiben-Zuhause-Alternativprogramm auf die Beine stellen
können, das werden die nächsten Wochen zeigen. In dem Fall würden wir uns natürlich wieder melden!
Bleibt gesund und freut euch mit uns auf die nächste Fahrt, die wir hoffentlich Corona-frei im Sommer
2021 auf die dänische Sonneninsel Bornholm starten können.
Für das gesamte Freizeitteam
Steffen Sorgatz, Pfr.

