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Ennigerloh, 27.04.2020

Liebe Verantwortliche in der Organisation und Durchführung der Ferienfreizeiten
unserer Pfarrei St. Jakobus, liebe Ferienfreizeitteams,
liebe Eltern der angemeldeten Kinder und Jugendlichen, liebe Ferienfreizeitteilnehmer/innen,
leider befinden wir uns wohl noch auf längere Sicht in einer außergewöhnlichen Situation:
die Wahrscheinlichkeit einer Covid 19 – Erkrankung durch das Corona-Virus ist wohl erst
dann als geringfügig (auch in ihren Auswirkungen) einzuschätzen, wenn ein Impfstoff
gefunden ist.
Daher wird es – auch nach Einschätzung der Bistumsleitung – noch sehr lange
Abstandsregelungen und Hygienevorschriften geben, die in einer Ferienfreizeit unseres
Erachtens realistisch gar nicht einzuhalten sind.
Um das Risiko einer möglichen Erkrankung und auch um Risiken möglicher
haftungsrechtlicher Fragen (seitens der verantwortlichen Kirchengemeinden) auszuschließen,
haben wir, die Seelsorgerinnen – und Seelsorger der Seelsorgekonferenz, der Kirchenvorstand
und der Pfarreiratsvorstand unserer Pfarrei St. Jakobus– uns schweren Herzens dazu
entschieden, alle für das Jahr 2020 geplanten Ferienfreizeiten abzusagen.
Uns ist bewusst, wieviel Engagement schon jetzt in die Planung der Freizeiten investiert
worden ist, wie stark der Wunsch sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Eltern
ist, dass diese überaus wert- und sinnvolle Maßnahmen stattfinden. Allerdings ist das Gut der
Gesundheit und Unversehrtheit der uns anvertrauten Menschen weitaus höher einzuschätzen.
Wir danken Ihnen und euch für das unserer Kirche entgegengebrachte Vertrauen und wir
hoffen, dass wir dann 2021 wieder in gewohnter und bewährter Form unsere
Ferienfreizeitangebote unterbreiten können.
Selbstverständlich werden die für die Ferienfreizeitmaßnahmen erhaltenen Anzahlungen
zurückerstattet. (das genauere Procedere übernehmen die Verantwortlichen der Maßnahme)
Wir wünschen Ihnen, euch und Ihren und euren Familien, Freundinnen und Freunden,
dass Sie und ihr, dass wir alle gut durch diese Zeit kommen und grüßen
alle sehr herzlich
für die Pfarrei St. Jakobus
Andreas Dieckmann, Pfr. St. Jakobus, Ennigerloh

