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Ferienlager 2020 in Fürstenberg 

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, 

das Ferienlager Lähden stellt für die Kinder und Jugendlichen des Ortes einen 
Höhepunkt des Jahres dar. Zudem ist es für die Gruppenleiter*innen und das 
Küchenteam in jedem Jahr ein fester Bestandteil des Sommers. Unzählige Stunden 
ehrenamtliche Arbeit fließen in die Vorbereitung und die Durchführung eines solchen 
Lagers. Viele Gruppenleiter*innen nehmen ihren Urlaub, um das Ferienlager zu 
unterstützen und für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen einen wertvollen 
Ausgleich zu schaffen, welcher gerade in dieser besonderen Lage sehr wichtig wäre. 

Aus heutiger Sicht ist an eine Durchführung des Lagers in gewohnter Weise nicht zu 
denken, da Freiheit, Nähe und Abenteuer im Vordergrund stehen sollten. Zudem 
wollen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen und einen Beitrag 
zur Eindämmung und Bewältigung der Pandemie leisten. Daher wird das 
Ferienlager 2020 in Fürstenberg abgesagt. Die bereits gezahlten Beiträge werden 
zeitnah erstattet. 

Trotz alldem, möchten wir versuchen einen Hauch von Ferienlager im Sommer durch 
den Ort wehen zu lassen. Daher planen wir im Zeitraum des abgesagten 
Ferienlagers Ersatzprogramme aufzustellen, welche den im Juli geltenden Richtlinien 
entsprechen. Wie genau diese Programme aussehen und wie oft wir etwas anbieten, 
können wir heute leider noch nicht sagen. Sobald ein Programm steht, werden wir 
dies auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Abschließend möchten wir noch Danke sagen.  
Danke für das Verständnis, dass uns entgegengebracht wird, wenn wir eine solche 
Entscheidung nicht zu früh treffen wollen. 
Danke für das Vertrauen, trotz der Umstände eure Kinder bei uns anzumelden. 
Danke für die Spenden, die uns weiterhin erreichen. 
Danke für das Entgegenkommen unserer Vertragspartner. 
Danke für das ehrenamtliche Engagement aller Gruppenleiter*innen, des 
Küchenteams und alle weiteren Helfer*innen, welche uns vor und nach dem Lager 
tatkräftig unterstützen. 

Der Vorstand und die Lagerleitung des Ferienlager Lähden 

http://ferienlagerlaehden.de/

