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Liebe CISV-Freundinnen und Freunde,   

schweren Herzens müssen wir uns heute mit einer traurigen (leider nicht ganz unerwarteten) Nachricht 
an euch wenden: CISV International hat die schwere Entscheidung getroffen, alle noch verbliebenen 
Programme der Saison Juni-August 2021 abzusagen. Die Entscheidung wurde nicht leichtfertig 
getroffen, aber aufgrund der weltweiten Entwicklungen (Mutationen, Impfverzögerungen, …) war es 
nunmehr die einzig mögliche. 

Uns ist bewusst, dass es für die Kinder und Jugendlichen sehr traurig ist, dass es auch in diesem 
Sommer keine internationalen CISV Aktivitäten geben wird. Auch für uns ist ein Sommer ohne CISV 
unvorstellbar. 

Um unseren Kindern und Jugendlichen wie auch den bereits vorhandenen Staff-Teams und 
Begleiter*innen dennoch die Möglichkeit zu geben, im Sommer CISV Erfahrungen zu machen, haben 
wir damit begonnen, nationale Camps zu planen.  

Bei aller Enttäuschung darüber, dass unsere internationalen Programme dieses Jahr wieder nicht 
stattfinden können, ist es doch auf der anderen Seite eine Erleichterung, euch Eltern in Kürze zumindest 
so viel Planungssicherheit geben zu können, wie es die weitere Entwicklung der Pandemie zulässt (mit 
einem wöchentlichen Auf und Ab von Einladungen und Absagen wäre das unmöglich gewesen). 

Leere Versprechungen wollen wir dennoch nicht machen, denn wir sind wie alle anderen 
Vereine/Einrichtungen/... auch an die Vorgaben für außerschulische Jugenderziehung und 
Jugendarbeit gebunden. Die Sicherheit aller Beteiligten steht für uns, wie immer, an erster Stelle und 
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die nötigen Hygienemaßnahmen werden selbstverständlich berücksichtigt - das haben wir ja letztes 
Jahr bereits erfolgreich bewiesen.  

Hinzu kommt die Tatsache, dass wir heuer bereits viel Erfahrung mit laufenden Tests für Kinder und 
Erwachsene gesammelt haben. Wir glauben daher, dass – sollte es die Gesamtsituation erlauben – 
gerade CISV Austria bestens darauf vorbereitet ist, allen unbeschwerte und sichere Camps zu 
ermöglichen.  

Um euch Detailfragen (Wann? Was? Wo?) beantworten zu können, brauchen wir ein bisschen Zeit. 
Die Planung findet mit allen Chaptern, dem Staff und der Verfügbarkeit unserer Campsites statt. 
Sobald die Eckdaten feststehen, melden wir uns wieder bei euch.  

Gemeinsam machen wir – diesem *piep* Virus zum Trotz – den Sommer 2021 zu einem 
unvergesslichen CISV Sommer.  

 

Mit mutigen Grüßen 
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