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Aktuelle Freizeitinformationen Pfingsten/Sommer
Liebe Freizeitteilnehmende der Teeniefreizeit nach Schweden, der Jugendfreizeit nach
Schweden, für den Pfingstzirkus, für den Sommerzirkus, für das Ritterlager,
liebe Eltern,
die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus treffen uns gerade alle in unserem
Alltag.
Wir als Evang. Jugend Heidelberg wollen auch hier verantwortlich handeln und bedenken
verantwortungsvoll unsere Veranstaltungen.
Die Landesregierung hat weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz in einer Rechtsverordnung
der Landesregierung vom 22. März 2020 erlassen. In § 3 Absätze 5 und 2 heißt es: „(5)
Veranstaltungen und sonstige Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind grundsätzlich untersagt. Das
Kultusministerium kann Ausnahmen unter Auflagen zum Infektionsschutz zulassen. (2)
Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen von
jeweils mehr als fünf Personen (…) verboten.“ Diese Landesverordnung gilt vorerst bis zum
15. Juni 2020.
Das trifft auch den Zeitraum unserer Pfingstfreizeiten (Ritterlager für Jungs und den
Pfingstzirkus).
Momentan sieht es so aus, dass diese Freizeiten nicht stattfinden können. Wir möchten
Sie gerne einladen, bis zum 20. April gemeinsam auszuhalten, wie sich die Lage
weiterentwickeln wird und bis dahin alle Anmeldungen zu unseren Freizeiten aufrecht zu
erhalten. Danach werden wir sehen, ob die Landesregierung weiterhin an ihrem
Beschluss festhalten wird.
Das verschafft uns Zeit zu prüfen, ob eine Freizeit tatsächlich abgesagt werden muss, ob
andere Formen (zum Beispiel ein offenes Angebot ohne Übernachtung vor Ort) oder ganz
regulär stattfinden kann.
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Für die Freizeiten im Sommer gilt bisher: sie können stattfinden. Sobald sich hier
Änderungen ergeben, werden Sie informiert!
Sofern eine Freizeit nicht regulär stattfinden kann, wird sie kostenfrei storniert. Bereits
geleistete Anzahlungen/Teilnehmendenbeiträge werden bei einer Absage selbstverständlich in
voller Höhe zurücküberwiesen.
Daher können auch weiterhin Interessierte unsere Veranstaltungen über unsere Homepage
www.jugendwerk-heidelberg.de bedenkenlos buchen.
Viele von Euch fahren schon viele Jahre mit uns auf Freizeiten und haben uns als
verlässlichen, kompetenten Ferienfreizeitenanbieter erlebt. Wir bedanken uns sehr, dass einige
ihren Freunden von unseren Angeboten erzählen und uns weiterempfehlen. Daher liegt auch
heute ein Freizeitenflyer bei, der mit einer Bitte verbunden ist: erzählen Sie
Freunden/Bekannten/Nachbarn von uns und empfehlen Sie uns weiter. Keine andere Form von
"Werbung" ist kostbarer, als wenn jemand aus eigener Erfahrung berichten kann.
Alle unsere ehrenamtlichen Teams freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit Euch und bereiten
mit großer Lust und Leidenschaft die Freizeiten in den Pfingst- und Sommerferien vor. Das gibt
Energie, die Ungewissheit auszuhalten und positiv an eine Zeit "nach Corona" zu denken.
Für die letzten Tage dieser besonderen Passionszeit und für das anschließende Osterfest
wünschen wir Euch, dass jede*r einen hoffnungsfrohen Blick auf alles Positive bewahrt und das
bedenkt, was einem Sorgen bereitet. Wir als Kirche stehen zusammen und engagieren uns für
diejenigen, die unsere Hilfe brauchen.
Folgen Sie uns auf Instagram @ekjwhd, um zum Beispiel über Hilfsangebote des Diakonischen
Werks informiert zu sein, oder an welchen Stellen Sie selbst Hilfe für andere anbieten können.
Außerdem warten da tolle Impulse auf Sie.
Für Fragen schreiben Sie ihrem Freizeitleiter:
Ritterlager & Jugendfreizeit Schweden: philip.orschitt@jugendwerk-heidelberg.de
Teeniefreizeit nach Schweden: tobias.bade@jugendwerk-heidelberg.de
Pfingst- und Sommerzirkus: zirkus@jugendwerk-heidelberg.de
Für Buchungsfragen wenden Sie sich bitte an: sekretariat@jugendwerk-heidelberg.de
Das Büro ist dienstags bis freitags besetzt. Sie können auch gerne eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen unter: 06221-22324.
Im Namen aller Freizeitteams grüße ich Euch und Sie sehr herzlich!
Philip Orschitt – Stadtjugendreferent
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