Absage der Ungarnreise 2020
Echandens, 12. März 2020
Liebe Freunde,
hiermit müssen wir euch mitteilen, dass wir unsere Ungarnreise 2020 mit der Jugendgruppe absagen
müssen. Der Einsatz findet nicht statt, da das Departement des Kantons Waadt keine Auslandreisen
gestattet, sämtliche Camps und Bildungsreisen ins Ausland sind abzusagen.
Bereits bezahlte Beiträge werden selbstverständlich zurückerstattet.
En effet, tous les camps à l’étranger sont interdits jusqu’à la fin du mois d’avril, Par le département
du Canton de Vaud. Il faut donc trouver une solution avec ce projet en Hongrie, Parce que nous ne
pouvons plus l’autoriser.
Marc Rossier, Responsable jeunesse, de l'église évangélique réformée du canton de Vaud

Wir wurden mehrfach gefragt, ob diese Massnahme wirklich notwendig ist.
Als kirchliche Jugendgruppe sind wir an die Weisung des Kantons und der Kantonalkirche EERV (église
évangélique réformée du canton de Vaud) gebunden. Damit haben wir keinen Handlungsspielraum.
-

Wir reisen durch halb Europa, durchqueren die Schweiz, Österreich und Ungarn.
Auf der Reise von ca. 1400 km sind mehrere Pausen auf Raststätten mit viel Durchgangsverkehr nötig.
Wir besuchen auf unserer Reise drei Grossstädte: Wien, Linz und Budapest
Geplant waren ein Besuch in einem Thermalbad (Ungarn) und der Besuch einer Kletterhalle (Linz)

Als eine Jugendgruppe gehören wir selber nicht zur Risikogruppe. Durch die intensive Reisebewegung, die
Rastplätze und die Grossstädte erhöht sich eine mögliche Ansteckungsgefahr. Zusätzlich sind wir
potentielle Virenträger und Virenverbreiter mit unserer langen Reise. Besonders unangenehm wäre eine
denkbare Quarantäne mit deren Auswirkungen während der Reise. Sowohl für die Teilenehmer, wie auch
für die Mitarbeiter, da die meisten berufstätig sind.
Als Team haben wir noch gezögert so drastische Massnahmen zu treffen und wollten etwas abwarten.
Nun ist uns die Entscheidung durch die Kantonalkirche abgenommen worden. Auch wenn diese
Verfügung ärgerlich ist und emotional erst einmal verdaut werden muss, möchten wir sie respektieren
und haben die Reise abgesagt.

Vielen Dank für euer Verständnis
Herzliche Grüsse in Namen des Ungarn Teams 2020

Alexander Roth

Beteiligte Jugendgruppen
-

JG Broyetal: Jugendgruppe der reformierten Kirchgemeinde Broyetal
o www.kirchgemeinde-broyetal.ch/kopie-von-jugendgruppe
JG Schärme: Evangelische Jugendarbeit der Reformierten Kirche Yverdon
o www.jg-schaerme.ch
JG la Côte: Jugendarbeit der evangelischen Stadtmission Echandens und Pied Du Jura
o www.jg-la-cote.ch
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