Liebe Eltern,
die aktuelle Situation ist für uns alle nicht leicht und umso wichtiger ist es daher optimistisch zu sein
und durchzuhalten. In der Hoffnung, dass ihr, eure Familien und Freunde alle wohl auf und vor allem
#gsund seid, möchten wir euch mit den folgenden Punkten einen kurzen Überblick über das restliche
Pfadfinderjahr geben.
1) Heimstunden
Laut einer aktuellen Stellungnahme der Regierung bleiben Schulen auf jeden Fall bis Mitte Mai
geschlossen. Gleiches gilt somit auch für den Heimstundenbetrieb.
Darüber, ob die Fortsetzung der Heimstunden ab Mitte tatsächlich wieder möglich sein wird,
werden wir euch natürlich zeitgerecht informieren.
2) Lose und Losgeld
Aufgrund bestimmter Regelungen im Glücksspiel muss die Ziehung der 60. Pfadfinderlotterie
wie geplant am 13. Mai stattfinden. Deshalb müssen wir auch alle damit verbundenen Fristen
einhalten.
Sollten bereits ausgefasste Los-Bögen noch nicht bezahlt sein, ist das Geld von den Kindern und
Jugendlichen verlässlich bis spätestens 30. April 2020 zu erbringen.
Dazu das Geld in ein Kuvert geben, den Namen sowie die Anzahl der Bögen drauf
schreiben und bei Marisa in den Postkasten werfen.
Wichtig: Es können nur ganze Bögen bezahlt werden und wir können auch keine angefangenen
Bögen retour nehmen. Sollten also noch nicht alle Lose verkauft worden sein, bitten wir euch
diese vielleicht noch über Social-Media oder über Telefonate/Nachrichten mit Verwandten zu
versuchen oder möglicherweise gibt es dieses Jahr nachträglich zu Ostern ein Los im Körbchen.
3) Sommerlager in Lilienfeld
Da laut aktuellen Informationen Veranstaltungen vorerst bis Ende Juni abgesagt sind (diese
Frist kann jederzeit nach hinten verschoben werden), können wir leider nicht mit Sicherheit
sagen, dass das Sommerlager (für WiWö und GuSp) wie geplant von 7. – 11. Juli 2020
stattfinden wird.
Da wir den Kindern und Jugendlichen – gerade nach diesem Pfadfinderjahr – nicht die
Möglichkeit nehmen wollen ein schönes Sommerlager zu verbringen, arbeitet das Leitungsteam
aktuell an möglichen Alternativen. Wir möchten euch an dieser Stelle um Geduld bitten – sobald
wir eine Entscheidung getroffen haben, geben wir euch Bescheid.
4) European Jamboree in Polen
Das Jamboree in Danzig wurde auf nächstes Jahr verschoben und findet dann von 31. Juli 2021
bis 17. August 2021 (inkl. Vor- und Nachprogramm) statt. Alle CaEx, die an diesem Lager
teilgenommen hätten, sollten mittlerweile von der jeweiligen Patrullenbetreuung ein Mail mit
aktuellen Informationen zur weiteren Vorgehensweise bekommen haben.
Alle CaEx sind natürlich dazu eingeladen, am Lager in Lilienfeld teilzunehmen!!!
Wir verfolgen weiterhin täglich die Stellungnahmen und werden euch umgehend benachrichtigen
sobald wir weitere, uns als Pfadfindergruppe betreffende, Informationen für euch haben.
Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung!
Gut Pfad und vor allem #gsund bleiben,
die Gruppenleitung und das Leitungsteam

Geduld kann man erwerben, indem man auf das Endziel blickt und erkennt,
wie notwendig die Zwischenstufen sein müssen.
9. April 2020

Lord Robert Baden-Powell

