An die Eltern unserer Teilnehmenden der Sommerlager 2020
Bern, 25. März 2020

ABSAGE DER SOMMERLAGER 2020 DER STIFTUNG FÜR JUNGE
AUSLANDSCHWEIZER (SJAS)
In unserem letzten Schreiben vom 05. März 2020 informierten wir Sie über die aktuelle
Situation in Bezug auf die Pandemie des Coronavirus. Seitdem hat sich der
Gesundheitszustand der Weltbevölkerung ständig verschlechtert und die Massnahmen, die
die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen, wurden immer strenger. Gerade jetzt ist
es deshalb wichtig an gesunden Menschenverstand und Selbstverantwortung zu appellieren.
Für uns als Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS) hat die Sicherheit unserer
Teilnehmenden und unserer Leitenden höchste Priorität. Deshalb haben wir uns dazu
entschieden, all unsere Sommerlager 2020 abzusagen. Die Gründe, die dazu geführt
haben, dass wir die Entscheidung jetzt fällen und nicht erst sechs Wochen vor den jeweiligen
Lagern, wie wir es ursprünglich angedacht hatten, sind die folgenden:
-

Die Verbreitung des Virus wird durch die gemeinschaftliche Unterbringung der Kinder
in den Lagerhäusern, wo sie in engem Kontakt miteinander leben, erleichtert.

-

Unabhängig davon, wie sich der Coronavirus in der Schweiz und in Europa bis zum
Sommer hin verbreitet, stammen unsere Lagerteilnehmenden aus der ganzen Welt.
Dazu gehören auch Regionen, wo die Verbreitung des Virus, in Bezug auf Europa,
verzögert eintritt. Damit erhöht sich die Gefahr, dass sich unter den Teilnehmenden
Träger*innen des Virus befinden werden.

Diese Entscheidung haben wir mit schwerem Herzen getroffen und wir bedauern zutiefst,
dass wir diesen Sommer keine Auslandschweizer Kinder in der Schweiz empfangen können.
Sollten Sie den Lagerbeitrag für das Sommerlager bereits an uns überwiesen haben, bitten
wir Sie, uns Ihre vollständige Bankverbindung (Vorname, Name, Privatadresse, Name und
Adresse Ihrer Bank und die IBAN-Nummer / Kontonummer) zuzusenden an info@sjas.ch,
damit wir die Rückzahlung des vollständigen Betrags vornehmen können.
Das Zusenden ausgefüllter Fragebögen ist nicht mehr vonnöten.
Bis Ende dieses Jahres werden Sie alle Informationen zu den Sommerlagern 2021 erhalten
(inkl. dem Anmeldedatum).
Im Namen des Stiftungsrats und der Geschäftsstelle wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie
gute Gesundheit und wir hoffen, Ihre Kinder nächsten Sommer wieder in der Schweiz
begrüssen zu dürfen.
Für die Stiftung für junge Auslandschweizer,

Robert Reich
Präsident SJAS

Loïc Roth
Geschäftsführer

