Liebe Pfadfindereltern! / Liebe Pfadfinder/Innen!
Obwohl die Zahlen der Infizierten zurückgehen und sich die Lage rund um das Corona Virus
(Covid 19) momentan in Österreich entspannt, nehmen wir als Pfadfindergruppe WallseeSindelburg die Lage immer noch sehr ernst und wollen euch nachstehend über die wichtigsten
Punkte in unserer Gruppe informieren.
Georgsfest 2020
Das Georgsfest war eine unserer ersten Aktionen, die abgesagt werden musste. Die bereits
einbezahlten Beiträge werden von uns, soweit nicht schon erfolgt retourniert.
Heimstundenbetrieb
Wir hoffen auch bald wieder Heimstunden ähnlich der gewohnten Form anbieten zu können.
Aus derzeitiger Sicht können wir aber mit Sicherheit sagen, dass diese im Mai nicht mehr
stattfinden werden. Ob und wie dies im Juni möglich ist, bzw. ob es nur für gewissen Stufen
möglich ist werden wir Ende Mai beim nächsten Gruppenrat entscheiden.
Die älteren Stufen werden bis dahin alternative Möglichkeiten anbieten um die
Pfadfindergemeinschaft aufrecht und aktiv zu halten. Dies reicht von diversen OnlineChallenges über Online-Heimstunden bis zur Teilnahme an öffentlichen Aktionen (zB
Müllsammelaktion der Gemeinde). Näheres dazu gibt es immer direkt von den Stufenleitern.
Sommerlager
Leider müssen wir euch mitteilen, dass das diesjährige Sommerlager nicht stattfinden wird.
Nach reichlicher Überlegung und auf Vorschlag des Landesverbands sind wir zu dem
Entschluss gekommen, dass wir die Gesundheit der Lagerteilnehmer und ihren Angehörigen,
aufgrund eines Lagers (wo es nicht möglich wäre die Vorgaben der Bundesregierung –
Abstand halten, Hygienemaßnahmen, … – einzuhalten) nicht gefährden wollen und deshalb
zur Absage verpflichtet sind.
Sollte es noch irgendeine Möglichkeit eines Alternativprogramms in den Sommermonaten
geben werden wir uns rechtzeitig dazu melden.
Heimstundenstart 2020/21
Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir leider noch nicht sagen, wann und wie der Start in das
neue Pfadfinderjahr stattfinden wird. Wir sehen dem neuen Pfadfinderjahr jedoch positiv
entgegen und freuen uns schon wieder auf die gemeinsamen Heimstunden.
Bei Fragen stehen wir gerne unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
Christoph Bicker (0664/88656302 bzw. c.bicker@gmx.at)
Andrea Strasser (0664/5463757 bzw. andrea.heindl@gmx.at)
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und verbleiben mit einem herzlichen
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