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Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie konnten es aus den an Ihr Kind gerichteten Zeilen bereits entnehmen.  
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist auch in 2021 die Durchführung eines Kinderferienlagers 
nicht möglich. 
Ihrem Kinde habe ich bewusst in einem persönlichen Brief die Gründe für unsere 
Entscheidung mitgeteilt.  
Ich habe in Absprache mit meinen Kollegen im Hause vereinbart, dass wir Ihnen 
selbstverständlich und unkompliziert die bereits eingezahlten «AnzVerbuchen» Euro 
Anzahlung (aus dem Jahr 2020 zurückerstatten. 
Dazu ist es notwendig, dass Sie bitte das beiliegende Blatt ausfüllen und uns wieder 
zukommen lassen. Gern auch per Mail (Scan). 
Derzeit ist unsere Geschäftsstelle für den Publikumsverkehr geschlossen, daher bevorzugen 
wir es, Ihnen das Geld zu überweisen. 
 
Als weitere Option bieten wir Ihnen an, die bereits eingezahlten 10,00 Euro Anzahlung zu 
behalten und Ihr angemeldetes Kind bereits auf die Liste des selben Durchgangs im Jahr 
2022 zu schreiben, sodass für Sie im kommenden Jahr zum einen das Anmeldeprozedere 
entfällt und zum anderen Ihr Kind bereits sicher auf der Liste des jeweiligen Durchganges 
steht – unabhängig vom Alter des Kindes in 2022. (Nicht, wenn Sie die 10,00 € schon im 
Jahr 2020 gespendet haben!) 
Wir hoffen, dass im kommenden Jahr eine Durchführung des Ferienlagers wieder möglich 
ist, betonen aber hiermit ausdrücklich, dass wir dies nicht garantieren können. Eine 
Entwicklung dieser Covid-19 Pandemie können wir nicht voraussehen.  
 
Eine dritte Option möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sie haben auch die Möglichkeit Ihre 
Anzahlung zu spenden, da auch in diesem Jahr bereits Kosten für die Durchführung des 
Kinderferienlagers entstanden sind. 
 
Bitte kreuzen Sie eine Option auf den beigelegten Antwortschreiben an und wir werden 
schnellstmöglich Ihr Anliegen bearbeiten. 
 
Nun bleibt mir nur noch eins liebe Eltern, 
 
ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft (da ich weiß, wie schwer es einige Eltern 
derzeit haben, Beruf und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen) und vor allem 
bleiben Sie bitte gesund. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Mike Müller 
Kreisgeschäftsführer 


