
FERIENWERK AMELAND DER KATH. PFARRGEMEINDE St. Franziskus Hochheide 
Ottostr. 85, 47198 Duisburg                          Mitglied im BDKJ Hochheide 
 

Seite 1 von 2 

 

 

Elternbrief 2020 
und wichtige Informationen von der Lagerleitung 
für die Ferienfreizeit auf Ameland vom 25.07. - 08.08.2020 
 
 

 
Liebe Eltern, 
liebe Kinder, 
liebe Ameland-Freunde,                                                                                                                          24.05.2020 
  
 
schweren Herzens muss ich Ihnen und Euch heute mitteilen, dass wir das Ameland Lager Hochheide 2020 
coronabedingt absagen müssen. Alle, die uns näher kennen, wissen, welch schwierige Entscheidung dies für 
uns ist, mit welcher Leidenschaft wir an die Sache Ameland herangehen und was das Lager Hochheide und die 
über Jahre und Jahrzehnte zusammengewachsene Gemeinschaft für uns alle bedeutet. Hierauf in diesem Jahr 
verzichten zu müssen, fällt uns nicht leicht, ist es aus unserer Sicht jedoch die einzig vernünftige und 
verantwortungsvolle Entscheidung zum Wohle der Gesundheit aller Beteiligten. 
 
Seit Wochen waren wir in einer bangen Situation, jedoch immer noch voller Hoffnung, ein Lager irgendwie 
durchführen zu können.  Von unserer Dachorganisation, dem Ferienwerk Ameland, erhielten wir dann jedoch 
eine klare Empfehlung das Ferienlager auf Ameland dieses Jahr abzusagen. Auch die NRW-Bistümer und der 
BDKJ-Duisburg rieten entschieden davon ab ein Lager durchzuführen. 
 
Dies zum Anlass genommen, haben wir diverse Gespräche im Team, mit anderen Lagerleitungen, unseren 
Vermietern auf der Insel und diversen Behörden geführt, sehr viel diskutiert und versucht positive Lösungen für 
die aktuelle Situation zu finden.  
In enger Absprache mit unserem Träger der Pfarrgemeinde St. Franziskus in Person unseres Pfarrers, Thorsten 
Hendricks, haben wir uns intensiv mit den Auflagen hinsichtlich der Abstandsregelungen und der 
Hygienemaßnahmen auseinandergesetzt. Leider kommen wir hier zu dem Ergebnis, dass sich diese Auflagen 
in einem Ferienlager, so wie wir es durchführen, nicht erfüllen lassen. Allein im Hinblick auf unsere Anreise im 
Bus oder unserer Schlafsituation im Paradiso sind wir weit davon entfernt die strengen Auflagen erfüllen zu 
können, denen wir nach doppeltem Recht der deutschen und niederländischen Regierung unterliegen.  
 
Fahrlässiges Handeln und das Ausblenden eines nicht einschätzbaren Risikos ist nicht das, was wir unter 
Fürsorge und verantwortungsvollem Handeln verstehen. Wenn wir die temporäre Aufsichtspflicht Ihrer Kinder 
übernehmen, ist es doch genau das, was Sie von uns erwarten und erwarten können.  
Selbst wenn die Abstandsregelungen bis Ende Juli gelockert würden, das Corona Virus wird in keinem Falle 
verschwunden sein. Und das ist am Ende der für die Absage entscheidende und nicht weg diskutierbare Grund. 
Niemand kann einschätzen, wie groß das konkrete Risiko in diesem Sommer wirklich ist. Die Möglichkeit, dass 
sich Kinder, Betreuende oder Dritte außerhalb des Lagers oder in Folge dessen im Anschluss an das Lager 
infizieren, gar schwer erkranken oder noch schlimmere Folgen erleiden, könnten wir nicht gänzlich 
ausschließen. Da geht die Sicherheit und die Gesundheit einfach vor. Alles andere wäre rein fahrlässig! 
 
Ebenso hätten wir in diesem Jahr ohne die medizinische rundum Versorgung des Malteser Hilfswerks 
auskommen müssen, da diese Ihre Arbeit aus Sorge nicht ausreichender, medizinischer Versorgung in Bezug 
auf Corona nicht antreten werden. Allein diese Entscheidung ist mehr als besorgniserregend. 
 
Allem Wohlwollen und aller Begeisterung für die Gemeinschaft auf der Insel zum Trotz können wir hier leider 
keinen Weg finden, guten Gewissens eine Kinder- und Jugendferienfreizeit in so engem Kontakt über 14 Tage 
durchzuführen. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir hier auf Ihr Verständnis treffen und Sie die Entscheidung, sei sie auch noch so 
schwer, mittragen können. 
 
Wir versuchen derweil irgendwie positiv in die Zukunft zu blicken und hoffen, dass wir diese schwierige Zeit 
wohlbehalten überstehen. Als kleinen Trost möchten wir daher jedem Kind, das aktuell noch für 2020 
angemeldet ist, die Möglichkeit geben,  unabhängig vom Alter auch im Jahr 2021 mit uns nach Ameland zu 
fahren. Dies ist gerade für diejenigen relevant, die 2020 das letzte Mal als ‚Kind‘ mitgefahren wären. Diesen 
wichtigen und berührenden Moment möchten wir niemandem nehmen. 
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Uns tut es unendlich leid und wir hoffen, dass wir 2021 wieder gemeinsam, gesund und munter auf unsere 
Lieblingsinsel fahren können. Wir hoffen sehr, dass Sie sich mit Ihren Kindern in den Wochen der Schulferien 
erholen und die Freude am Leben trotz aller Einschränkungen genießen können. 
 
Bleiben Sie bitte alle gesund! 
 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Marius Malkowski 
Lagerleiter BDKJ-Ferienwerk Ameland Hochheide 
  
 
 
 
Leider hat das hier nicht geholfen: 
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