
 

 
Informationsschreiben Situation COVID-19 

Sommerlager der Ministranten vom 19. bis 26. Juli 2020 in Reconvilier 

 
Sonntag, 3. Mai 2020 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten,  

Liebe Eltern, 

 

Der Ausbruch des neuen Coronavirus (COVID-19) war ein riesiger Schock für die gesamte Welt. Das 

Virus hat sich mit einer nicht vorhersehbaren Geschwindigkeit verbreitet und unzählige Menschen 

auf der Welt in schlimme Situationen gestürzt und einen Grossteil des Planeten zum Stillstand 

gebracht.  

 

Der Bundesrat hat an der Pressekonferenz vom 29. April 2020 Grossveranstaltungen mit 1000 oder 

mehr Personen bis Ende August verboten, die Abstands- und Hygienemassnahmen bleiben weiterhin 

bestehen. 

 

Ebenfalls ist die Organisation der diversen Aktivitäten der Ministrantinnen und Ministranten von 

dieser aussergewöhnlichen Lage und diesen Massnahmen betroffen. Der Sporttag im April musste 

deshalb bereits annulliert werden.  

 

Mit diesem Schreiben wenden wir uns an euch, um die aktuelle Lage zu erläutern: 

 

In einer Videokonferenz mit dem gesamten Leiterteam haben wir am 1. Mai 2020 über die 

Fortsetzung der Vorbereitungen und die Durchführung des diesjährigen Sommerlagers diskutiert. 

Ebenfalls haben wir die Meinung unseres Küchenteams hinzugezogen.  

 

Das Leiterteam hat sich einstimmig, aber mit schwerem Herzen, dazu entschlossen das Sommerlager 

2020 der Ministrantinnen und Ministranten Senseoberland abzusagen.  

 

Wir möchten euch die Hauptgründe für diese Absage erläutern: 

 

- Die Gesundheit sämtlicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht für uns an erster Stelle. In 

der aktuellen Lage wollen wir die Gesundheit der Beteiligten nicht leichtsinnig gefährden, da 

eine Ansteckungsgefahr noch immer gross ist. 

 

- Ein Sommerlager soll für alle Teilnehmenden eine Woche voller Spiel und Spass sein. Mit den 

vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen sind wir der Ansicht, dass ein «normaler» Ablauf 

des Lagers nicht möglich ist. Spiele könnten nur mit vorgeschriebener Distanz stattfinden, die 

Bewegungsfreiheit wird stark eingeschränkt (z.B. wäre die Wanderung, wenn überhaupt, nur 

in kleinen Gruppen möglich. Ob die Freibäder für die Öffentlichkeit im Sommer zugänglich 

sein werden, ist momentan noch unklar). Durch diese Einschränkungen würde der Spiel- und 

Spassfaktor für jeden verloren gehen.  

 
  



   

 
 

 
- Sowohl das Leiterteam, das Küchenteam und auch die Teilnehmenden müssten sich während 

der ganzen Woche an die Abstands- und Hygienemassnahmen halten. Für das Küchenteam 

wäre eine Durchführung des Lagers mit einem enormen Mehraufwand verbunden 

(Essensausgabe hinter Plexiglas, arbeiten mit Maske und zusätzlicher Schutzkleidung nicht 

ausgeschlossen). Ebenfalls müsste das Leiterteam unzählige zusätzliche Massnahmen 

ergreifen: Aufteilung für den Transport mit dem Car, Aufteilung der Schlafplätze, Aufteilung 

der Sitzplätze für das «gemeinsame» Essen, Desinfektion des Hauses… eine lange Liste, die 

dazu führt, dass sich der gesamte Ablauf des Lagers auf die Einhaltung der Massnahmen 

beschränken und das Lager 2020 nur mit diesen Erinnerungen zurückbleiben würde.  

 

Das gesamte Leiterteam sowie das Küchenteam sind enttäuscht, dass sich die Lagerfamilie in diesem 

Jahr nicht versammeln kann. Jedoch sind wir aus den genannten Gründen der Ansicht, dass unsere 

Entscheidung in der aktuellen Lage für alle die richtige ist. 

 

Wir möchten jedoch versuchen, euch einen «Ersatz» anbieten zu können. Unser Ziel ist es, in der 

Umgebung Senseoberland einige Tagesaktivitäten zu organisieren. Ob diese auch durchführbar 

wären und wie diese genau aussehen würden, hängt auch davon ab, wie sich die Situation in den 

kommenden Wochen entwickeln wird. Wir warten gespannt auf die nächste Pressekonferenz des 

Bundesrates am 27. Mai 2020. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. 

 

Wir hoffen, dass sich die Situation schnellstmöglich verbessert, damit wir uns bald wiedersehen 

können. Auch wenn im Moment die Enttäuschung überwiegt, freuen wir uns bereits jetzt auf die 

nächsten Aktivitäten und auf die Lagerausgabe 2021.  

 

Abschliessend möchten wir uns bei euch für euer Verständnis und eure Treue in der Vergangenheit 

bedanken. Ohne euch wäre die Durchführung der Sommerlager nicht möglich. Wir wünschen euch 

alles Gute und vor allem, dass ihr und eure Bekannten gesund bleibt! Bei Fragen stehen euch Barbara 

Buchs (079 339 88 79) oder Céline Guisolan (079 289 09 65) gerne zur Verfügung.  

  

 

Euer Leiterteam 

 


