Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Eltern,
am 19.04.2020 hatte ich Ihnen/euch in einer Mail mitgeteilt, dass wir überlegen, die
Coburg-Freizeit 2020 abzusagen.
Zwischenzeitlich ist diese Entscheidung getroffen: Die Coburg-Freizeit 2020 findet nicht statt. Die
Gründe hatte ich ja bereits dargelegt. Wir haben uns in der vergangenen Woche mit dem
Zeltplatzbetreiber gütlich geeinigt. Die DPSG verzichtet auf die Hälfte der rechtmäßigen
Stornogebühr und gewährt uns bei einer erneuten Buchung einen großzügigen Bonus.
Auch der Leiter des diözesanen Krisenstabes hat uns bestätigt, dass es aktuell nicht zu
verantworten sei, ein Zeltlager durchzuführen. Allerdings liegt noch kein generelles Verbot für diese
Maßnahmen der außerschulischen Jugendarbeit vor. Das scheint mir aber eher finanzielle Gründe
zu haben.
Nichtsdestotrotz:
Die Coburg-Freizeit 2020 findet nicht statt, ABER wir laden alle angemeldeten Kinder und
Jugendlichen in der Zeit vom 2.-09. August 2020 zu einer Freizeit daheim ein.
Das Leitungsteam der Coburg-Freizeit 2020 wird ein buntes und abwechslungsreiches Programm
vorbereiten, so dass ihr zwar daheim, aber auch mit sehr viel Spaß eine tolle Woche erleben
könnt. Am Dienstag Abend haben wir schon einmal in einer kleinen Gruppe des Leitungsteams in
einer Telefonkonferenz erste Ideen gesponnen und uns über die technische Realisierung
verständigt. Es wird ne Mischung aus virtuellen Elementen aber auch ganz konkreten praktischen
Aufgaben sein. Über eine besondere Internetplattform werden wir mit euch in Verbindung treten.
Lasst euch überraschen. Wer mit uns schon einmal auf einer Freizeit unterwegs war, weiß, dass
wir uns da was einfallen lassen, damit ihr am Ende der Woche hoffentlich sagen könnt, die Freizeit
daheim war anders. aber auch eine tolle Freizeit. Und wenn ihr gute Laune und etwas Neugier
mitbringt, dann sollte das auch klappen.
Wie könnt ihr euch anmelden?
Wenn ihr mitmachen wollt, müsstet ihr euch bis zum 19.06. per Mail bei mir
(artur.eisenacher@bistum-wuerzburg.de) anmelden. Wenn von einer Familie mehrere Geschwister
teilnehmen wollen, dann meldet euch bitte einzeln an. Bitte teilt uns mit, unter welcher Mailadresse
wir euch in dieser Woche erreichen können. Ihr bräuchtet in dieser Woche ein Gerät, mit dem ihr
Internetseiten aufrufen könnt (z.B. PC, Tablet oder Smartphone). Rechtzeitig vor Beginn der
Freizeit daheim erhaltet ihr von unserem IT-Team einen Link und eine Bedienungsanleitung.
Als Teilnehmergebühr bitten wir euch 10,- € zu überweisen.
Hier die Bankverbindung:

IBAN:
Bank:
Verwendungszweck:

DE51 7905 0000 0042 4134 43
Sparkasse Mainfranken Würzburg
Name des Kindes/der Kinder

Mit dem Zahlungseingang wird eure Anmeldung verbindlich. Mit dem Geld wollen wir Material
kaufen, um es euch für verschiedene Kreativ-Angebote oder andere Aktivitäten zur Verfügung zu
stellen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen/euch gerne zur Verfügung!
Für das Leitungsteam der „Freizeit daheim“
Artur Eisenacher
Diakon

