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Bruchköbel, 14.04.2020  

  
 
Liebe Teilnehmerinne, liebe Teilnehmer,  
auf Grund der momentanen Corona Situation haben wir uns entschlossen, alle Freizeiten bis zum 
31.05.2020 abzusagen!  
Diese Entscheidung ist uns natürlich nicht leichtgefallen, da wir viel Arbeit in die Planung investiert, und 
uns natürlich auch auf die einzelnen Camps mit Euch schon sehr gefreut haben.  
Auch die finanzielle Situation ist für unseren Verein sehr belastend, da wir bereits hohe Ausfall- und 
Stornokosten zu tragen haben. Wir arbeiten, wie Ihr wisst, ehrenamtlich und als gemeinnützige 
Organisation auch nicht gewinnorientiert. Unser ausschließliches Ziel ist es, mit all unseren Freizeiten und 
Angeboten Vater-/Kind-Beziehungen, Ehen und Familien sowie Jugendliche und Teenager zu stärken. 
Mit Geruga verfolgen wir zudem mildtätige Zwecke und helfen so Kindern und Jugendlichen in Uganda. 
Alle Freizeitleiter und -mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig, niemand erhält Gehaltszuwendungen, alle 
engagieren sich dankenswerterweise völlig unentgeltlich!   
Jetzt sind wir ganz dringend auf Hilfe angewiesen!! Deshalb möchten wir euch bitten, uns mit einer 
SONDERSPENDE zu unterstützen. 
Nur so schaffen wir es, den Verein zu erhalten und auch im nächsten Jahr wieder Camps anbieten zu 
können.  
Zusätzlich haben wir uns folgende Möglichkeiten überlegt: 

 
a) Ihr möchtet im nächsten Jahr wieder dabei sein und wir rechnen euch den gezahlten   Betrag 
für 2021 an.  (Ausnahme Baumhaus und Uganda) 
 
b) Wir überweisen euch die geleisteten Beiträge zurück 
 
c) Ihr spendet Euren Freizeitbeitrag zum Erhalt von INPAC und erhaltet eine Spendenquittung von 
uns. Da wir Teilnehmerbeiträge aber nicht als Spende quittieren dürfen, müssten wir den Betrag 
erstmal zurücküberweisen und ihr macht nachträglich eine Spende mit dem  
Verwendungszweck: „Spende Camps“   
 
 

Für alle Camps, die ab Juni noch ausstehen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verbindliche 
Aussage treffen. Nach Rücksprache mit den Camp Leitern haben wir euch aber unten einige Infos zu den 
einzelnen Camps aufgelistet. 
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch sehr gerne unter folgender Nummer oder Adresse melden: 
 
Telefon Büro:  06645-9181900   Email: info@inpac-online.org 
 
Wir wünschen Euch und euren Familien alles Gute, bleibt gesund.  
Herzliche Grüße Euer Inpac Team 
 
Ralf Juhre, Axel Juhre, Günther Dilchert, Denise Weigel 
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ACHTUNG – wichtige Info:  
Nicht zu den Freizeitbeiträgen gehören Anreise- bzw. Flugkosten, die von euch privat gebucht wurden. 
Bitte informiert euch hier jetzt schon über die evtl. Stornobedingungen und Kosten und bedenkt, dass 
eine Reiserücktrittsversicherung in diesem Fall nicht greift. Für diese Kosten können wir keine Haftung 
übernehmen.  
 
 
Baumhaus Abenteuer 
Diese Freizeit müssen wir leider ebenfalls absagen. Hier hat der Veranstalter bis einschließlich  
15.06. 2020 alle Events abgesagt. 
Eine Umbuchung für 2021 ist bei diesem Camp leider nicht möglich, da die Baumhäuser 2021 aus 
Umbaugründen nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
Uganda Freizeit vom 08.-25.07.2020: 
Da für diese Freizeit bereits sehr hohe Anzahlungen geleistet wurden, werden wir die Situation noch bis 
Ende Mai beobachten und die Entscheidung der Regierung abwarten. 
Bitte überprüft evtl.  Stornobedingungen eurer Flüge und ob ihr alle Einreisebedingungen (Impfungen und 
Visum) bis dahin erfüllen könnt. 
Sollte die Reise stattfinden, und ihr könnt auf Grund fehlender Impfungen nicht einreisen, können wir den 
Reisepreis leider nicht erstatten. 
Die nächste Ugandareise werden wir 2022 wieder anbieten. 
 
 
Segeltörns 2020:  
Auch hier werden wir noch abwarten. 
Solltet ihr für eure Anreise Flüge gebucht haben, prüft bitte inwieweit sie stornierbar sind. 
Ggf. wäre eine Anreise mit dem Auto sinnvoller, um im Falle eines Reiseverbotes nicht auf den Flugkosten 
sitzen zu bleiben. 
 

Für alle anderen Freizeiten ab August 2020 sind wir guter Hoffnung, dass sie stattfinden können!       
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