16.06.2021

Unsere Ameland-Saison 2021…
wieder etwas anders (leider)!
Am 09.06.2021 haben sich die Pastoralteams 1, 2 & 3 in Münster getroffen, um die
kommende Saison 2021 unter den derzeit bestehenden Pandemie-Bedingungen miteinander zu planen.
Auch wenn wir alle ja noch immer nicht so ganz genau wissen, welche konkrete
Bestimmungen in den Sommerferien dann tatsächlich gelten werden in den Niederlanden und in Deutschland bzw. in den einzelnen deutschen Bundesländern, war es
an der Zeit für uns, nach den zurückliegenden großen Videokonferenzen der Lagerleitungen und dem jetzigen Stand der Lageranmeldungen bzw. –absagen ein Konzept
für die Saison 2021 auf die Beine zu stellen, da bereits in 3 Wochen unser Saisonstart ansteht.
Wir haben uns auf einen Mix aus wichtiger Präsenz auf der Insel und Angeboten zuhause vor Ort geeinigt, da ca. 20 Entsendestellen ihr Lager stattfinden lassen wollen, der Rest aber abgesagt hat und zum Teil nun ein Ersatzangebot ortsnah
plant.
So wollen wir beiden verständlichen Optionen in 2021 gerecht werden.

Als Möglichkeit der Kontaktpflege und unseres Wirkens in der kommenden Saison
2021 sehen wir entsprechend der derzeitigen Hygiene- und Pandemie-Bestimmungen
in erster Linie das analoge Angebot von Gottesdiensten in Präsenz sowie unsere
durchgehende Erreichbarkeit über unser bekanntes Pastoralteam-Handy.
Wir 12 verstehen uns auch in diesem Jahr wieder als „das Pastoralteam 2021“
und mit dabei sind in der kommenden Saison:
•

Lukas Boetselaars

•

Maxi Decker

•

Stefan Fehmer

•

Lasse Grögor

•

Gerri Hollstegge

•

Pascal Langer

•

Theresa Niebler

•

Sven Nyga

•

Hendrik Roos

•

Marcel Schlüter

•

Karsten Weidisch

•

Vanessa Wille

Das Pastoralteam 2021 ist auf Ameland:
(1) von Mittwoch, 14.07. bis Dienstag, 20.07.2021
(2) von Mittwoch, 11.08. bis Dienstag, 17.08.2021
Dadurch dass wir immer einige Tage vor und nach der klassischen Wechselzeit auf
der Insel sind, decken wir mit der 1. Fahrt die Lager der Wochen 1 – 4 ab und mit
der 2. Fahrt die Lager der Wochen 5 – 6 plus z.B. diejenigen Niedersachsen- und
Rheinland-Pfalz-Lager, die in Woche 7 – 8 fahren; somit erfüllen wir auch den bei der
Videokonferenz am 07.06.2021 geäußerten Wunsch nach einem Pastoralteam 4!
Wir können dann jeweils donnerstags und freitags den danach abreisenden Lagern
einen Lagerabschluss-Gottesdienst auf deren Lagerhof (oder anderswo auf der Insel

– am Strand, in Dünen…) anbieten und sonntags und montags den gerade angereisten Lagern einen solchen Lagerauftakt-Gottesdienst.
Den Samstag und auch den Sonntag können wir gut nutzen, um auch Gottesdienste
mit den vielen Touris am Strand und/oder in der St. Clemens-Kirche in Nes zu feiern,
da auch diese fest zu unserer großen Ameland-Community dazugehören.

Das Pastoralteam 2021 on tour im GoDiMobil:
Wir möchten unsere Angebote hier vor Ort für die Daheimgebliebenen gerne noch
etwas verstärken und bieten deshalb folgendes an:
Kochleutegottesdienste 2021 jeweils um 19:30 Uhr:
- 06. Juli 2021:

Forum-Pax-Christi in Kevelaer

- 27. Juli 2021:

Wallfahrtskirche am Annaberg in Haltern

Saisonabschlussmesse um 15:00 Uhr:
- 29. August 2021:

St. Stephanus in Beckum

GoDiMobil 2021:
Wir fahren auf Anfrage und in guter Terminkoordination gerne zu all unseren Entsendestellen, um mit ihnen einen Gottesdienst zu feiern im Rahmen der unterschiedlichen Ameland-light-2021-Angebote vor Ort und der entsprechenden Hygienekonzepte.
Die Terminanfragen dazu sammelt Marcel Schlüter (Pelle) über die bekannten Kommunikationswege.
Beratungs-/Betreuungsangebot 2021:
Dies ist in der gewohnten Form natürlich so nicht machbar. Dennoch bieten wir allen
über unser Pastoralteamhandy (+49 1575 5650103) während der ganzen Saison von Samstag, 03. Juli bis Sonntag, 29. August 2021 eine möglichst durchgehende Erreichbarkeit von 08:00 – 22:00 Uhr (nachts ausgenommen!) in
dringlichen Fällen an.

Unser offizieller Saisonstart 2021 ist am Samstag, 03. Juli 2021!
Wie und was genau, das wird heute natürlich noch nicht verraten…!
Aber auf jeden Fall läuft alles über unsere bekannten Wege in Social Media:
pastoralteam.ameland bei Instagram &
Pastoralteam Ameland bei facebook!
Auch über unsere Lagerleiter*innen-WhatsApp-Gruppe und unsere Homepage
vom Kath. Ferienwerk Ameland kommen immer alle neuen Informationen!
Bleibt gesund und auf ein baldiges Wiedersehen in der Saison 2021!
Euer Pastoralteam 2021

