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An alle Beleger_innen und Freund_innen  
des Kinderzeltlagers Lindenbichl 
 
          Weilheim, 05. Mai 2020 
 
 

Absage des Zeltlagers Lindenbichl für den Sommer 2020 
 
 
Liebe Beleger_innen, liebe Freund_innen des Kinderzeltlagers Lindenbichl, 
 
viele haben es befürchtet, jetzt ist es soweit: Zusammen mit der Dekanatsjugendkammer und dem 
Dekanatsausschuss haben wir uns für die komplette Absage unseres geliebten Zeltlagers Lindenbichl für 
diesen Sommer entschieden. 
 
Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, denn wir wissen um das Herzblut, dass in jeder 
Faser dieser Insel steckt. Gerne hätten wir gemeinsam mit euch diesen Sommer mit all den großartigen 
Begegnungen, gemeinsamen Erfahrungen und den tollen Aktionen, wie Morgentreff, Rounder, Inseltag, 
Inseldisco und, und, und … verbracht! 
 
Aber wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung angesichts der derzeitigen Lage, und wir können auf 
einer Insel die auf Gemeinschaft ausgelegt ist, nicht den im Moment nötigen Abstand gewährleisten. Die 
Entscheidung schmerzt sehr – aber wir retten damit Leben. Darum geht es. 
Auf der Insel kommen bis zu 360 Menschen auf einmal zusammen – und unser gemeinsames Ziel ist es die 
Gefährdeten der Gesellschaft zu schützen. In dem wir jetzt nicht gemeinsam Zeit auf der Insel verbringen 
helfen wir alle. Danke, an dieser Stelle für eure Mithilfe und euer Verständnis! 
 
Bei aller Traurigkeit freuen wir uns auch auf das nächste Jahr – das wir hoffentlich wieder gemeinsam auf 
dem schönsten Ort der Erde verbringen können, dem kleinen Paradies am Staffelsee! 
 
Was könnt ihr jetzt tun? Wir denken in dieser Situation vor allem an die Teilnehmer_innen, denen jetzt die 
ersehnten 11 Tage oder das Wochenende auf Lindenbichl fehlen. Deswegen möchten wir euch an dieser 
Stelle Mut machen, euch alternative Programme in euren Gemeinden zu überlegen, im Rahmen der 
politischen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Auch ohne Insel sind wir verbunden – zeigt eure Aktion in 
den sozialen Netzwerken unter #libitogo und lasst uns alle teilhaben!  
 
Wir sind auch weiterhin für euch da! Sei das nun Unterstützung bei der Entwicklung neuer Konzepte in der 
Gemeinde oder einfach einen Austausch, wir freuen uns über euren Anruf oder eure e-mail! Alle 
hauptberuflichen Mitarbeiter_innen des Jugendwerks sind über e-mail oder Telefon erreichbar – wir nehmen 
uns gerne für euch und eure Anliegen Zeit!  
 
Bleibt behütet und gesund! 
Liebe Grüße 
Eure 
 
 
Diakonin Lea Maria Petrat 
Dekanatsjugendreferentin 


