
Billerbeck Mädchen 

Hallo liebes Lagerkind, hallo liebe Eltern, 

wir haben nach langer Überlegung die Entscheidung getroffen, das 
Alternativprogramm in Emsdetten zu planen und stattfinden zu lassen. Dieses 
Programm vor Ort planen wir als Präsenzangebot an der Kirche Heilig Geist. 
 
Diese Entscheidung haben wir aufgrund der aktuellen Lage und nach Abwägen aller 
Möglichkeiten getroffen. Uns ist bewusst, dass der Inzidenzwert momentan sehr gut 
aussieht und auch scheinbar weiter sinkt. Allerdings können wir nicht allein nach dem 
Inzidenzwert entscheiden, da für eine Ferienfreizeit in Billerbeck, auf dem Hof Lutum, 
noch weitere Aspekte zu beachten sind. Wir fühlen uns mit der Entscheidung 
sicherer und hoffen, auf euer und Ihr Verständnis und dass alle sich damit 
wohlfühlen. 
 
Auch wenn die Inzidenzwerte momentan sehr vielversprechend aussehen und ein 
Alternativprogramm möglich ist, kann sich jedoch auch hier die Coronasituation 
ändern, weshalb diese Entscheidung immer noch unter Vorbehalt gilt. Falls sich die 
Situation bis kurz vor den Sommerferien wieder verschlechtert, müssen wir genau 
schauen, wie das Alternativprogramm aussehen und auf welche Art es stattfinden 
kann. In diesem Fall greifen wir entweder auf mögliche Präsenzangebote oder auch 
auf Onlineangebote zurück. 
 
Doch zunächst einmal gehen wir sehr positiv in die Planungen. Daher möchten wir 
euch und Sie zu einem Kennlern- und Informationsabend einladen. An diesem 
Abend stellen wir das geltende Hygienekonzept für das Alternativprogramm vor und 
möchten einen Einblick geben, wie alles genau geplant wird. Für Fragen stehen wir 
dort sehr gerne zur Verfügung. 
Der Kennlern- und Informationsabend findet am Mittwoch, den 16.06.2021, um 
19.00 Uhr statt. Da noch nicht ganz sicher ist, wie dieses Treffen stattfinden darf, gibt 
es am 10.06.2021 eine konkrete Einladung dazu. Wenn es uns nämlich möglich ist, 
würden wir dieses Treffen sehr gerne vor Ort an der Kirche stattfinden lassen. 
 
Falls bereits jetzt schon Rückfragen auftauchen, können Sie sich gerne bei uns 
melden oder unsere Internetseite (http://leiterrunde-heilig-geist.de/lager-2021/) 
besuchen. Wir stehen per Mail oder auch per Telefon/WhatsApp dazu zur Verfügung 
(015737295157). 
 
Bis bald und bleibt gesund! 
die Leiterrunde Heilig Geist 
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