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Liebe Pfadfinder*innen – Eltern! 

Wir danken euch für die vielen Zusendungen und Voranmeldungen für die Projekttage, sowie das 

große Vertrauen gerade in diesen Zeiten! Nach Prüfung der gesetzlichen Lage steht mit Stand 20. 

Mai 2020 unseren Plänen bezüglich Heimstunden und Projekttagen nichts im Wege!!!  

Statt dem Sommerlager können wir euch nun zumindest diese Tage für eure Kinder anbieten und 

werden uns bemühen – im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten – ein interessantes Programm 

zusammen zu stellen und den Kindern Spaß mit ihren Pfadi-Freund*innen zu ermöglichen. 

 WiWö: Montag – Mittwoch (13. – 15. Juli 2020 von 9:00 – ca. 17:00 Uhr) 

 GuSp: Mittwoch – Freitag (15. – 17. Juli von 9:00 – 17:00 Uhr), am Freitag länger (Lagerfeuer) 

 CaEx: wird gesondert bekannt gegeben 

Die Kinder können an diesen Tagen ab 8:30 Uhr kommen - genauere Informationen folgen! 

Eine Grundvoraussetzung für die Durchführung ist ausreichend schönes Wetter!  

Da wir mit Ausnahme der CaEx (kleine Gruppe) nur für WC-Gang, Hände waschen, etc. ins 

Pfadfinderheim dürfen, können wir die Projekttage nur bei Schönwetter durchführen und 

behalten uns vor, diese, wenn es sein muss, möglicherweise tageweise abzusagen! 

Da wir uns unter den gegebenen Umständen und Auflagen leider außer Stande sehen eure Kinder 

zu bekochen, haben wir uns entschlossen, euch zu bitten, den Kindern eine großzügige Jause für 

den ganzen Tag mitzugeben! Im Gegenzug werden die Materialkosten von der Gruppe 

übernommen und es ist daher für die Projekttage KEIN finanzieller Beitrag zu leisten! 

Alle vorangemeldeten Kinder sind nun automatisch zu den Projekttagen angemeldet! 

Sollte die Teilnahme nun doch nicht möglich sein, bitten wir um Rückmeldung bis spätestens 7.Juni 

- es sind auch noch ein paar Plätze frei - es können sich also auch noch Kinder anmelden, die noch 

nicht vorangemeldet sind! (ANMELDUNG BITTE PER E-MAIL bis So, 7. Juni) 

 

Weitere Informationen: 

 Die Heimstunden dürfen auch wieder stattfinden! Termine: 6. Juni , 20. Juni und 27. Juni. 

Da wir diese (für alle Altersstufen) auch nur bei Schönwetter durchführen dürfen, ersuchen 

wir gleich im Voraus um euer Verständnis für etwaige kurzfristige Absagen per E-Mail! 

 Das Jubiläums-Wiesenfest entfällt heuer leider auch!  

 Um unseren 60. Geburtstag gebührend zu feiern, laden wir euch dafür am Sa, 12. Sept. auf 

die Pfadfinderwiese zu einem riesengroßen Picknick mit Lagerfeuer und Musik ein. Eine 

Einladung mit genaueren Informationen folgt. 

 

Gut Pfad, 

Michael Beitl und das Leiter*innenteam 
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