Hygieneauflagen während der Familiencamps / Familienurlaub
Stand vom 18.6.2020
Liebe Familiencamper,

So haben wir (in stundenlangen Sitzungen )
verschiedene Szenarien durchgespielt, gestrichen
und neu aufgesetzt, was unter den gegebenen
Hygieneauflagen möglich ist und ein Konzept
entwickelt.

- Es ist nicht möglich die Gemeinschaftsküchen
für die eigene Mittagsversorgung zu nutzen.
Das Küchenteam darf, aufgrund der
Anordnung, keinerlei Kühl-Ware zur
Aufbewahrung entgegen zu nehmen.
- Wir machen euch aber das Angebot, jeden
Mittag nach vorheriger Anmeldung einen
Imbiss (Bockwurst & Co) zu erwerben.
- Die Mahlzeiten werden von „Selbstbedienung
am Buffet“ auf „Ausgabe durch das
Küchenpersonal“ umgestellt. Dies wird mehr
Zeit in Anspruch nehmen.
- Die Nutzung der sanitären Anlagen wird nicht
unkompliziert. Sanitärräume können nur
einzeln oder im Familienverband betreten
werden.
- Das Camp 1 ist mit 180 Personen (über)voll. Es
ist nicht möglich sich noch dazu anzumelden
- Bei Camp 2 können sich noch 20 Personen
anmelden.

Das Sommerprogramm in Zagelsdorf kann
stattfinden! Die legendären  Familiencamps in
neuem Charme: Aus Familiencamp wird
Familienurlaub mit (geistlichen) Angeboten.

Bei all dem sind wir auf eure verantwortliche
Mithilfe (Abstand und / oder Mundschutzpflicht
an Engstellen) angewiesen, was aber sicher kein
Problem sein wird.

Das bedeutet einen nicht unerheblichen
Mehraufwand, was Mitarbeiter, Logistik, Arbeit
und Kosten anbelangt. Aber ihr sollt wissen: Wir
machen das sehr gerne! Ihr sollt Urlaub haben
und den Herrn erleben können. Wir wollen es
euch ermöglichen in Zagelsdorf zu sein.

Für alle, die bereits angemeldet sind: Wir melden
uns in der nächsten Zeit mit dem
Bestätigungsschreiben, Camp-Hygieneregeln und
allen weiteren Infos.

die Corona-Krise hat vieles
durcheinandergebracht, aber der Herr ist in der
Lage aus Krisen Gutes erwachsen zu lassen. Das
glauben und erleben wir derzeit! Es sprießt Neues
auf!
Natürlich wollen wir die Hygiene- und
Abstandsauflagen der Landesregierung erfüllen,
denn es ist uns wichtig, dass sich niemand im
Sommer in Zagelsdorf ansteckt. In Brandenburg
gibt es etliche Lockerungen, die sich aber auf
unseren Gästebetrieb nur minimal auswirken.

Die Camps werden anders laufen als in den
vergangenen Jahren. Darum haben wir sie jetzt
„Familienurlaub“ als Arbeitstitel genannt. Hier
einige Eckpunkte für Camp-Insider , an den
Details arbeiten wir noch.
- Der Ablauf wird hygienekonform verändert. So
wird es ein verkürztes Kinderprogramm
geben, einige weitere Angebote werden
ausfallen.
- Das legendäre Campfußballfest kann nicht
stattfinden, stattdessen planen wir einen
Open Air Worship Abend oder FamilienStationsspiele.
- Möglich sind: Andachtszeiten, Open Air
Familiengottesdienst, Volleyball, Morgenlob,
Seminare, Ausflüge, Baden gehen usw.

Wir sind ganz gespannt auf diese Zeit. Gott tut
Neues! Wir glauben, dass er Eltern und Kindern
begegnen möchte. Wir heißen euch herzlich in
Zagelsdorf willkommen und freuen uns auf euch!
Euer Missionswerksteam

