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Liebe Verantwortliche für die Freizeiten,
umso länger die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie des Corona-Virus andauern, desto mehr stellt sich die Frage:
Was passiert eigentlich nach den Osterferien - und wie gehen wir mit den gebuchten Freizeiten in den Sommerferien um?
Keiner von uns kann genau sagen, wie die nächsten Wochen bzw. Monate zu bewerten sind, dennoch will ich euch hinsichtlich
Freizeitstornierungen folgende Impulse geben:
→ Bitte storniert die gebuchten Freizeiten im Sommer - wenn möglich - so spät wie möglich!
→ Nehmt persönlich Kontakt mit dem Gruppenhaus oder dem Reiseunternehmen auf.
→ Informiert die EC-Geschäftsstelle über eure Entscheidungen.
Die Anbieter von Kinder- und Jugendreisen und die Betreiber von Freizeithäuser sind in der Regel bereit, die
Stornierungskosten für einen gewissen Zeitraum einzufrieren oder ggf. ganz auszusetzen, um mehr Entscheidungszeit zu
lassen. Eine flächendeckende Absage von Freizeiten zum jetzigen Zeitpunkt würde die Insolvenz von vielen
Jugendreiseanbietern und Freizeithäusern bedeuten, in deren Folge es schwierig wird, für 2021 eine Freizeit zu organisieren,
weil es keine Organisationspartner mehr gibt.
Die Lage und ihre Entwicklung sind derzeit unabsehbar. Vermutlich ist jedoch Ende April zu erkennen, ob die Beschränkungen
in Dauer und Form weiter aufrechterhalten werden müssen, oder nicht. Ebenso wird die Situation in Europa dann besser zu
beurteilen sein, ob und wann Reisen innerhalb der EU wieder möglich werden.
Natürlich ist jeweils die einzelne Freizeit zu betrachten,
Wann und wohin geht es? (Anfang der Ferien oder Ferienende - Inland oder europäisches Ausland?)
Welche Stornofristen und Kosten lassen sich mit dem Anbieter aushandeln?
Welches Stornierungsverhalten der Teilnehmenden ist zu erwarten? (Vermutlich sehr abhängig vom Reiseziel)
Wo ist die finanzielle Grenze für den Träger der Maßnahme? (was könnt ihr und wollt ihr finanziell riskieren?)
Gibt es ggf. Kompensationsleistung von Kommune, Landkreis, Kirchenkreis und/oder Landeskirche? (Hier laufen
bereits Verhandlungen mit dem Sozialministerium, dass Stornokosten „zuschussfähig“ werden.)
Im Interesse der Kinder und Jugendlichen unserer Partner bei Freizeitreisen und unserer Freizeithäuser bitte ich euch, gut
und „solidarisch“ zu prüfen, welche Handlungsschritte möglich und welche nötig sind. Und falls Auslandsfreizeiten im
Sommer noch nicht möglich sein sollten - warum nicht mal EC-Freizeithäuser in Deutschland als Alternative sehen?!
Bei Fragen oder Hilfe bin ich selbstverständlich für euch da.
Seid gesegnet und bleibt gesund,
euer
Daniel Hoffmann
Landesjugendreferent

