
Liebe Zeltlagerverantwortliche! 

Viele von Euch haben sich schon ratsuchend an uns als KJW gewendet und gefragt, was wir 

empfehlen bezüglich der Durchführung der Sommerzeltlager. Und wir haben euch nur geantwortet, 

dass wir noch abwarten, da die rechtlichen Gegebenheiten sich gefühlt täglich ändern. Unsere 

Hoffnung war, dass sich noch etwas – gerade in Bezug auf Kinder – ändern wird. Vielleicht passiert 

da auch noch was – aber auch wir können nicht prophetisch in die Zukunft schauen. In der 

Zwischenzeit haben auch andere Werke und Einrichtungen diverse Entscheidungshilfen zugesandt 

bekommen (einige davon im Anhang). 

Wir können euch nicht die Entscheidung abnehmen, ob das Zeltlager stattfindet oder nicht. Ihr 

seid die VeranstalterInnen bzw. euer Bezirk. Aber wir wollen euch dabei helfen, zu einer 

Entscheidung zu kommen.  

1. Zum Überlegen und Beachten 

 äußere Rahmenbedingungen vor Ort: Die meisten offiziellen Zeltplätze haben den Betrieb für 

dieses Jahr eingestellt. Private „Vermieter und Überlasser“ sind sich ihrer Verantwortung 

vermutlich nicht wirklich bewusst... - wenn es vermietet wird, dann seid ihr in der Verantwortung. 

Schaut, was in euren Vereinbarungen steht. 

 
 Rechtliche Regelungen des Landes/ des Landkreises:  

o Versammlungsgrößen: Wieviele Personen dürfen sich gerade treffen? Hessen hat gerade 

vorgestern wieder erlaubt, dass sich 100 Personen treffen dürfen – auf Abstand. 

Andere Länder, in der Zwischenzeit sogar fast jeder Landkreise werden – je nach 

Infektionslage – nachziehen. 
o Hygieneverordnung: Können die verschärften Hygienebedingungen, die in jedem Land 

bzw. Landkreis zum Teil unterschiedlich aussehen - und nach unserer Einschätzung 

auch nicht gelockert werden- , sowohl in der Küche, den Sanitäranlagen, während des 

Programms und vor allem nachts eingehalten werden? Und sind die Teilnehmenden 

vom Alter her in der Lage, sich auf Abstandsgebote einzulassen? Wie groß ist eure 

Gruppe? 

Hier sehen wir große Schwierigkeiten in der Umsetzung, denn gerade nachts ist es fast 

unmöglich, Kinder auf Abstand zueinandern zu halten (jeder im Einzelzelt? Wie markiert 

man die Laufwege? 

 Programm: Könnt und wollt ihr euer Programm so umstellen, dass es auch auf Abstand 

funktioniert? Fangspiele, Lagerfeuersingen, etc. ... das ist alles leider nicht mehr möglich. 

Habt ihr noch genug Mitarbeitende (außerhalb der Risikogruppen), die mitmachen?  

 
 Abwägen: Wenn alle oben genannten Punkte gelöst werden können, hilft es nochmals den „worst 

case“ zu überdenken: Was wäre, wenn doch ein Covid-19-Fall auftreten sollte. Habt ihr einen 

Krisennotfallplan für diesen Fall? 

Eine Entscheidungsmatrix, welche der CVJM Deutschland erstellt hat, fasst diese Fragen nochmals 

zusammen (anbei als PDF). 

2. Ergebnis 

Das EJW Württemberg hat es treffend wie folgt zusammengefasst:  

Niemand „vermag derzeit [...] mit Sicherheit zu sagen, ob und wenn ja, unter welchen 

Voraussetzungen Freizeiten, Jungscharlager, Waldheime und sonstige Veranstaltungen im Kontext 

der Jugendarbeit stattfinden können. Die für Baden-Württemberg maßgebliche CoronaVO deckt 

derzeit nur den Zeitraum bis zum 14. Juni 2020 ab.  



Fest steht bereits jetzt, dass Großveranstaltungen bis 31. August 2020 verboten sind. Derzeit liegt 

noch keine abschließende Definition vor, was eine Großveranstaltung ist und es wird hier vermutlich 

auch Unterschiede zwischen den Bundesländern geben. In den FAQ des Sozialministeriums wird 

aktuell von einer Größe von 1.000 Personen gesprochen.  

Es muss aber auch im Bereich von kleineren Veranstaltungen und bei Freizeiten etc. davon 

ausgegangen werden, dass es in den Sommerferien noch erhebliche Beschränkungen geben wird. 

Tendenziell sind auch im Sommer bei Veranstaltungen und Freizeiten die Hygienevorkehrungen mit 

Mindestabstand, Mundschutz etc. einzuhalten.“ (vgl. Handreichung für Freizeitarbeit des ejw 

Württemberg ab S. 3., siehe PDF anbei). 

Da unser Herz für Kinder und die Arbeit mit Kindern schlägt, gehen wir davon aus, dass ihr 

verantwortlich mit der Beantwortung dieser Fragen umgeht. Und wir wissen alle genau: Gerade jetzt 

brauchen Kinder und Jugendliche uns und unsere Angebote besonders! 

Deshalb empfehlen wir zum einen, möglichst bis Pfingsten zu warten mit den Absagen der Zeltlager. 

Und ebenso wie das EJW empfehlen wir: 

 Nehmt Kontakt zu euren Vertragspartnern auf und klärt, ob/dass die Stornobedingungen auf 

dem aktuellen Stand eingefroren werden.  
 Sorgt für Transparenz bei Teilnehmenden wie deren Eltern/Sorgeberechtigten, dass die 

Durchführung der geplanten Maßnahmen derzeit noch offen ist. 
 Sondiert die Möglichkeiten, alternative Freizeitangebote für die Sommerferien zu planen! 

Es gibt vier Szenarien für den Sommer: 

 keine Zeltlager 
 Zeltlager mit allen Auflagen, evtl. mit verminderter Teilnehmendenzahl 
 „Zeltlager-Ferienspiele“: tägliches Treffen, evtl. mit Essen und Angeboten für alle 
 Einzelangebote und Aktionen 

Wir vermuten allerdings, dass ob der aktuellen Auflagen und bei verantwortungsbewusstem 

Abwägen die Zeltlager und anderen Veranstaltungen nicht in gewohnter Weise stattfinden 

können und deshalb abgesagt werden. Deshalb bitten wir euch, alternative Freizeitformen und 

Angebote für und mit Kindern zu überlegen. 

3. Alternative Freizeitformen und Angebote 

Unsere Grundanliegen in der Arbeit mit und für Kinder sind mit den 5 Begriffen umfasst: 

christuszentriert, persönlichkeitsbildend, gemeindeintegrierend, gesellschaftsbezogen, 

erlebnisorientiert.  

Davon ausgehend kamen folgende Ideen (nicht vollständig)auf: 

A. Geistliche Angebote 

 Input/ Plenum als Video/Stream mit Fragen dazu/ Quizz/ „Blitzumfragen“ oder „Wie soll es 

weitergehen?“ 

 „Gutenachtgeschichten“, evtl. mit Abendschluss, Lied und mit Abendgebet 

 Kleingruppen per Videokonferenz oder Material für zuhause (inkl. Rückmeldemöglichkeit) 

 Gebetsanliegen + Fragen, welche in einen realen Briefkasten abgegeben werden könne 

B. Aktion-Erlebnisangebote 



 Geländespiel oder GPS/Schnitzeljagd mit Stempel-Stationen/QR-Codes, (über 2-3 Tage laufen 

lassen, damit sich der Auflauf verteilt, Support per Telefon/Chat) 

 Stationenlauf von Briefkasten zu Briefkasten, von zuhause per Handy, mit Geheimschriften 

 Quizz als Videokonferenz / Chat als „Buzzer“ 

 „Sport zum Mitmachen “ per Video 

 Lagerbauten: Etwas zuhause basteln/gestalten u. im Kirchenhof aufeinanderstapeln/  

zusammenbauen 

 Floß-Bau-Challenge (siehe: https://wesleyscouts.de/index.php/news)  

C. Kreativangebote 

 Workshops mit Material für daheim, Fotos vom Ergebnis werden in Galerie aufgenommen 

 Fotoworkshop mit versch. Aufgaben, z.B. als kleine Filme vorgestellt 

 Tagesaufgaben, ggf. Ergebnisse addieren als Gruppenaufgabe, z.B. zuhause Backen und 

anschließend teilen 

Einige Zeltlagerteams haben uns schon Zeichen gegeben, dass sie genau diesen Weg gehen und ihr für 

jetzt geplantes Programm einfrieren, um es nächstes Jahr durchzuführen. Dabei sind schon tolle Ideen 

und Programme herausgekommen, die wir gerne allen zur Verfügung stellen wollen. So können alle 

ganz methodistische von der Kreativität, pädagogischen und geistlichen Fachkenntnis aller profitieren. 

Anders als die landeskirchlichen Brüder und Schwestern haben wir leider nicht so viele Hirnmassen 

und Stelleninhabende, welche euch ein KJW-Alternativ-Programm zur Verfügung stellen können. Wir 

arbeiten mit heißer Nadel an manchem, können euch aber noch nix versprechen. 

Diese Ideen findet ihr auf www.methokids.kjwsued.de. Und es wäre super, wenn ihr eure Ideen oder 

fertigen und evtl. schon ausprobierten Entwürfe dort allen zur Verfügung stellt. Geht ganz einfach :) 

Folgende Kriterien für ein Alternativangebot finden wir wichtig:  

 Zielgruppe sind Kinder ab der 1. Klasse bis 10 bzw. 11-15 Jahre 
 Motiviert zum Rausgehen in die Natur, sich Bewegen, etc. Das mobile Endgerät ist nur 

Hilfsmittel dazu. 
 geistlicher Impuls oder christlicher Inhalt wird vermittelt 
 verbindet mit anderen: Interaktiv in der Gruppe auf Abstand, andere bekommen mit, dass viele 

daran teilnehmen, man gibt selbst Rückmeldungen oder bekommt welche. 
 funktioniert auch ohne die Mithilfe von Eltern/ Erwachsenen (die leidgeprüften Eltern unter uns 

sehnen sich nach solchen Angeboten ...) 
 Zeltlagerelemente kommen vor (Übernachten wo anders, Feuer machen, bauen o.ä.) 
 gemeinsames Ende der Aktion: z.B. durch ein „Mitgebsel“/ Belohnung, interaktive Präsentation/ 

Ergebnissicherung (vgl. Abzeichen) -vorherige Dokumentation ist sinnvoll.  
 Dauer der Aktion zwischen zwei und drei Tagen, um Anhäufungen an Stationen zu vermindern 
 als Sommerferienprogramm auf Abstand auch für Gemeinden, Jungscharen vor Ort, Teams 

umzusetzen 

Nicht jedes der Kriterien muss immer erfüllt werden, aber vielleicht regt es euch ja an? 

Schön wäre es, wenn eure Ideen und Aktionen bis Anfang Juli zur Verfügung auf 

www.methokids.kjwsued.de stehen könnten. 

4. Zum Schluss 

Bezüglich der Interessen von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit arbeitet der Landesjugendring 

gerade daran, einen verantwortungsvollen Wiedereinstieg in eine Arbeit mit Kindern zu ermöglichen. 

Das Land hat zumindest zwei neue Förderungen in Zeiten von Corona beschlossen: 

https://wesleyscouts.de/index.php/news
http://www.methokids.kjwsued.de/
http://www.methokids.kjwsued.de/


1.) Die Kostenübernahme von Absage- und Stornierungskosten bei Veranstaltungen, die nach 

der VwV zum Landesjugendplan förderfähig gewesen wären.  

2.) Die Bezuschuss von Lehrgängen von Jugendleiter*innen und Seminaren, die aufgrund des 

Verbotes nur digital stattfinden können. Dazu wurden auch die Anforderungen bzgl. 

Schulungszeiten gelockert.  

Wie genau ihr da dran kommt und was sich fortwährend ändert, erfahrt ihr u.a. bei Tanja Hogenacker 

(thogenacker@emk-jugend.de) und Andreas Schwörer (aschwoerer@emk-jugend.de) in der 

Geschäftsstelle des KJWs. 

Falls ihr schon immer mal eine JULEICA machen wolltet oder dies nun endlich die Gelegenheit ist, 

eure jugendlichen Mitarbeitende dazu zu bekommen: Wir bieten euch vom 1.-5. Juni 2020 eine 

ONLEICA an (siehe PDF anbei). Wir sind auch gespannt, wie das wird ... . Um so schöner, viele dabei 

zu haben. 

Die jeweils aktuelle Fassung der Corona-Verordnungen für das Land Baden-Württemberg findet ihr 

unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-

verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

Ansonsten schaut auf die Methokidsplattform oder die KJW-Seite – oder meldet euch bei uns. 

 

Allzeit bereit – für Christus allein! Gut Pfad und bleibt behütet! 

Eure Annette Gruschwitz (Jungscharsekretärin), Andreas „Hägar“ Heeß (Bundesleiter der 

WesleyScouts) und Carina Kirschmer (Referentin für Kinder- und Jugendprojekte) 
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