Aktuelle Informationen

Ammerbuch, 27. April 2020

Liebe Pfadfinder*innen, Liebe Eltern,
Wie Ihr wisst, finden seit einigen Wochen, aufgrund der aktuellen Situation,
keine normalen Gruppenstunden mehr statt. Das wird nun leider auch noch
eine Weile so bleiben. Als Stamm halten wir uns hier an die CoronaVO des
Landes §3, Absatz 2, Satz 1 in der Fassung vom 17. April 2020. Diese Vorgaben
gelten zunächst bis Anfang Mai, so lange werden wir abwarten müssen, ob
es neue Entwicklungen gibt.
Allerdings sind wir bereits dabei ein paar Alternativen zur Gruppenstunde zu
schaffen. Wir haben, für alle Stufen, eine Schatzkiste mit wöchentlich neuen
Pfadfinderrätseln und -spielen im Wald aufgestellt, die Ihr allein oder zu
zweit suchen könnt (auf Höhe des hinteren Freibadzauns am Waldrand
hinter dem Holzhaufen bei ES600). Außerdem planen Eure
Gruppenleiter*innen weitere alternative Gruppenstunden, z.B. virtuelle.
Wann die alternativen Gruppenstunden stattfinden bzw. wann die
normalen Gruppenstunden wieder anfangen, erfahrt ihr von Euren
Gruppenleiter*innen.
Normalerweise würden wir zu dieser Zeit im Jahr die Anmeldungen für
unser Sommerlager verteilen. Jedoch können wir zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht sagen ob oder in welchem Rahmen das Sommerlager stattfinden
kann. Wir werden auf jeden Fall versuchen das Lager möglich zu machen
evtl. auch in „abgespeckter Version“, z.B. in kleineren Gruppen.
Die Entscheidung, wie das Lager stattfinden wird, werden wir spätestens
nach den Pfingstferien verkünden.
Davor wäre es sehr hilfreich für uns, wenn Ihr uns eine unverbindliche
Zusage für das Sommerlager an die nebenstehende E-Mail-Adresse schicken
würdet. Damit wir mit unserer Planung anfangen können.
Unsere Stammesversammlung, die am 24.04.2020 hätte stattfinden sollen,
musste leider ausfallen. Wir konnten daher keine*n Nachfolger*in für
Lennart Berner, als Vorstand, offiziell wählen. Deshalb hat sich die
Leiterrunde einstimmig dazu entschieden, bis zur nächsten
Stammesversammlung, Jule Seeger als kommissarische Vorständin
einzusetzen.
Wir danken Lennart ganz herzlich für sein langjähriges Engagement und
freuen uns, mit Jule eine neue motivierte Leiterin im Vorstand willkommen
zu heißen.
Gut Pfad und bleibt gesund!
Euer Vorstandsteam
Marie Lindenthal und Jule Seeger
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