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Erklärung 
 
 
Gehäuftes Auftreten von Corona-Infektionen im Zeltlager Bad Laer 

- Abbruch des Zeltlagers 
 
 
Nach zwei ausgefallenen Jahren findet das Jungenzeltlager vom 21. Juli bis zum 31.07.2022 aktuell 
statt. 
 
Nachdem 2 Gruppenleiter am Samstag, dem 24. Juli 2022, Symptome zeigten, stellte sich nach 
einem Test ein positives Ergebnis dar. Nach einer Testung aller Gruppenleiter erhöhte sich die Zahl 
der positiven Corona-Infektionen auf 12 (Stand: Sonntag, 25. Juli 2022). Bei den Kindern gibt es 
aktuell noch keine auffälligen Symptome. 
 
Wir gehen davon aus, 
… dass sich aufgrund der räumlichen Situation (u.a. Übernachtungen in den Zelten in Gruppen) eine 
Vielzahl weiterer Gruppenleiter und wahrscheinlich auch Kinder angesteckt haben, was aber 
aufgrund der Inkubationszeit (Donnerstag hat das Zeltlager erst begonnen) mittels Test noch nicht 
nachgewiesen werden konnte, 
… dass wir uns folglich am Beginn einer dynamischen Entwicklung befinden, die in den kommenden 
Tagen voraussichtlich massiv steigende Infektionszahlen nach sich ziehen wird (Dunkelziffer), 
… dass die Möglichkeiten, das Infektionsgeschehen einzudämmen, nicht ausreichend erscheinen 
(u.a. Isolationsmaßnahmen),  
… dass bei einer weitere Infizierung von Gruppenleitern das Lager nicht mehr verantwortlich 
durchzuführen ist (sollte diese Entwicklung sich fortsetzen, hätten wir in ein bis zwei Tagen nur noch 
wenige gesunde Gruppenleiter, sodass selbst ein Abbruch u.U. nur schwer umzusetzen wäre), 
… dass damit ein gesundheitliches Risiko für Kinder und Gruppenleiter nicht ausgeschlossen werden 
kann. 
 

Nach einem Gesprächsprozess zwischen Lagerleitung, pastoralem Team und Teilen des 
Kirchenvorstandes sind wir zu einer Entscheidung gekommen. In Anbetracht der Risiken und 
Gefährdungen sehen wir uns gezwungen, das Zeltlager unmittelbar abzubrechen. Es ist eine 
schwere Entscheidung, da Kinder und Gruppenleiter mit soviel Spaß und Engagement die ersten 
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Tage gestaltet haben – und es heute (Sonntag) ja noch geht. Aber alles spricht für einen raschen 
Infektionsverlauf, sodass die Entscheidung zeitnah getroffen werden musste. 
 
Wir bitten alle Eltern um ihr Verständnis und hoffen, dass diese Entscheidung (trotz aller 
Bauchschmerzen) von allen mitgetragen werden kann. 
 
Da wir erst für morgen einen Bus organisieren konnten, möchten wie Sie als Eltern bitten (wenn möglich) 
Ihre Kinder zeitnah aus dem Lager abzuholen. Vielleicht können sich ja auch Fahrgemeinschaften bilden … 
Wir werden für jedes Kind eine Lösung finden. Unter dem Notfalltelefon +49 178 28 78 185 können 
Sie bei weiteren Fragen das Lager erreichen. 
 
Weitere Fragestellungen (wie z.B. mögliche Rückerstattungen) werden wir aus verständlichen 
Gründen erst in den kommenden Tagen beantworten können. 
 
Unser besonderer Dank gilt allen Gruppenleitern, die so besonnen und reflektiert auf die 
Situation reagiert haben.  
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden, 
wir hoffen auf Ihr Verständnis. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Mark Stenzel (Pfarrer)    Jürgen Niesemeyer (Pastoraler Koordinator) 

 


