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Rundbrief
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
wir hoffen, dass es euch allen gut geht und wir freuen uns schon darauf, endlich
wieder etwas mit euch unternehmen zu können. In diesem Brief findet ihr nun alle
Infos bezüglich der gruppenstundenfreien Zeit und den kommenden geplanten
Aktionen.
1. Rückblick
2. Start der Gruppenstunden und Aktionen
3. Beschlüsse zu Versprechen und Überstellungen
4. Stufentage und Stammestag im August
5. Hygiene- und Schutzkonzept
1. Rückblick
Seit März fanden keine Gruppenstunden oder sonstige Aktionen der Pfadfinder
statt. Deshalb wollen wir euch einen Einblick geben, was wir Leiter während dieser
Zeit für die Pfadfinder gemacht und welche Überlegungen und Themen uns
beschäftigt haben.
Auch wir Leiter durften uns natürlich nicht direkt treffen, deshalb haben wir
regelmäßig digitale Leiterrunden abgehalten. Absprachen im Vorstand (Andrea,
Georg, Andi + Stefan, Jutta) fanden auch digital statt. Auch Absprachen mit den
anderen Stämmen unseres Bezirks fanden auf diese Weise statt.
Eine große Frage war natürlich, ob das Sommerlager stattfinden kann. Als die Zeit
immer knapper wurde (wir mussten ja mit der genauen Planung beginnen) und
immernoch nicht abschätzbar war ob oder mit welchen Auflagen (bezüglich
Übernachtung in Zelten, gemeinsame Anreise, Verpflegung in Zeltküche,
Abstandsregeln für Programmgestaltung) das Lager durchgeführt werden kann,
haben wir beschlossen, in der Zeit des Sommerlagers einzelne Stufenaktionen
vorzubereiten. Mit der Lagerplatzleitung wurde vereinbart, dass wir unsere
Anzahlung für die nächste Buchung (2021 oder 2022) übernehmen können.
Um in der gruppenstundenfreien Zeit dennoch das Stammesleben aktiv zu halten,
haben wir entschieden, dass mindestens in jeder Stufe ein Spiel/eine Aktion laufen
soll. Jeder Leiter war in dieser Zeit natürlich beruflich unterschiedlich stark
gefordert, was auch Einfluss auf den Umfang der Angebote hatte.

Wölflinge: Die Wölflinge erhielten regelmäßig Briefe mit Aufgaben/Rätseln/
Fotoaufträgen..., um sich auf den Kampf mit einem mysteriösen Zauberer
vorzubereiten, der die Welt in Schlaf versetzt hat. Bei unserer ersten Aktion im
August werden wir alle Fotos gemeinsam anschauen und natürlich den Zauberer
herausfordern.
Jupfis: Die Jupfis erhielten unter anderem (z.B. Zeichenauftrag) GeocachingAufträge, bei denen sie nach einem versteckten Kästchen o. ähnlichem (Cache)
suchen mussten. Sie erhielten dafür die Koordinaten und mussten dann den Ort
absuchen. Im Cache konnte eingetragen werden, wer ihn schon gefunden hatte.
Pfadis: Die Pfadis erhielten den Auftrag eine Outdoor-Spielesammlung zu
erstellen.
Ganzer Stamm: Stufenübergreifend fand ein Kreativ-Wettbewerb statt, der sich
aus einem Auftrag für die Jupfi-Stufe entwickelt hatte. Die Bekanntgabe der Sieger
findet wahrscheinlich auch im August statt.
2. Start der Gruppenstunden und Aktionen
Wir starten wieder mit unserem Alternativprogramm (statt Sommerlager) im August.
Reguläre Gruppenstunden finden vor den Sommerferien nicht mehr statt.
Gründe hierfür sind:
- das Pfarrhaus öffnet erst Mitte Juli wieder mit einem Hygienekonzept
- um Gruppenstunden am Pfarrhaus ausreichend vorbereiten zu können, müssen
wir das endgültige Konzept des Pfarrhauses kennen
- die zulässige Teilnehmerzahl (inkl. Leiter) für regelmäßige Gruppenstunden war
für uns lange schwierig. Bei den Wölflingen haben wir z.B. 23 Kinder und 5 Leiter.
Wir hätten mehrere Kleingruppen machen müssen, die sich aber auch
untereinander auf dem Gelände nicht begegnen sollen.
Nach den Sommerferien können wir aber wieder (aus aktueller Sicht) reguläre
Gruppenstunden anbieten. Zu den dann gültigen Regeln erhaltet ihr von uns vorher
noch Infos.
Auch für entfallene Bezirksaktionen (z.B. Wölflingsbezirkstag) werden nach und
nach Nachholtermine anvisiert. Auch hier erhaltet ihr Infos, sobald feststeht, ob und
wann Aktionen nachgeholt werden können.
3. Beschlüsse zu Versprechen und Überstellungen
Normalerweise finden Versprechen und Überstellungen gemäß dem Beschluss der
Leiterrunde im Sommerlager statt. Das Sommerlager ist das zentrale Ereignis im
Pfadi-Jahr und lässt den Stamm erst richtig zusammenwachsen.
Versprechen finden dieses Jahr voraussichtlich nicht statt. Sie sind ein wichtiger
Aspekt des Pfadfinderlebens, weil sich jeder individuell damit beschäftigt, was er für
wichtig hält und sein Verhalten und seine Ansprüche an sich selbst reflektiert.
Daraus entwickelt jeder sein Versprechen, das er gegenüber sich selbst, seinem
Stamm (aber auch allen Mitmenschen) und Gott (seinem eigenen Glauben
entsprechend) abgibt. Jeder Pfadfinder formuliert, was er von sich selbst fordert,

auf was er besonders achten möchte und welche Art Mensch/Pfadfinder er sich
bemüht zu sein. Dieses Ereignis erfordert einen feierlichen Rahmen, den wir im
Moment nicht geben können.
Die Überstellungen (der Eintritt in die nächste Stufe) finden im Herbst ca. nach
den ersten 6 regulären Gruppenstunden statt. So hat jede Gruppe noch genug Zeit,
sich darauf vorzubereiten.
Übersicht unserer Stufen (Altersangabe der Kinder):
Wölflinge: ca. 7-10 Jahre
Jupfis: ca. 10 - 13 Jahre
Pfadis: ca. 13 - 16 Jahre
Rover: ca. 16 - 21 Jahre
Ab 16 Jahren kann die zweijährige Ausbildung zum Leiter begonnen werden.
4. Stufentage und Stammestag im August
Für folgende Tage im August sind Aktionen geplant. Bitte merkt euch die Termine,
die euch betreffen vor.
Mo, 03.08.: Wölflinge: Finale zum Spiel der Stille (ohne Übernachtung)
Di, 04.08.: Wölflinge: Finale zum Spiel der Stille
Mi, 05.08.: Jupfis: GPS-Stationenlauf mit verschiedenen Aufgaben zu
Pfadfindertechnik, Pfadfindergeschichte, Umweltbewusstsein und Förderung des
Gruppenzusammenhalts.
Do, 06.08.: ab Pfadi-Stufe: mit dem Rad zum Peracher Badesee
Fr, 07.08.: Leiterspaßtag: Zoobesuch, Lagerfeuerabend
Sa, 08.08.: Leiterspaßtag: Wikingerschachturnier
So, 09.08.: Aktion für den ganzen Stamm. Wahrscheinlich in Form eines
Stammesgottesdienst (evtl. mit Bekanntgabe der Sieger vom Stammeswettbewerb)
Ihr erhaltet von den Stufenleitern noch eine separate Einladung mit Anmeldung und
detaillierten Infos.
5. Hygiene- und Schutzkonzept
Für die Aktionen im August gelten für euch folgende Punkte aus unserem
Hygienekonzept (das ausführliche Konzept findet ihr in Kürze
auf unserer Homepage: www.dpsg-polling.de):
- Nur gesunde Teilnehmer (ohne akute Krankheitssymptome) dürfen teilnehmen.
Auch Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Corona-Patienten
hatten oder positiv auf Corona getestet wurden, können nicht teilnehmen.
- bei Ankunft (und beim Verlassen) ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Während der Aktion (wir sind im Freien) muss sie nicht getragen werden.
Ausgenommen sind Situationen, in denen der Mindestabstand nicht sichergestellt
werden kann oder die Sanitärräume betreten werden müssen. Befolgt hierbei die
Anweisungen der Leiter.
- Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen einzelnen Personen

einzuhalten.
- Nach Ankunft (und vor dem Verlassen, sowie vor und nach der Brotzeit) sind die
Hände gründlich zu waschen. Beachtet hierbei die Anweisungen der Leiter.
- Bitte bringt euch genug Brotzeit und eine wiederbefüllbare Trinkflasche mit.
Durch uns wird keine Verpflegung erfolgen. (Außer Möglichkeit zur Wiederbefüllung
der Trinkflasche.)
- in die Armbeuge niesen oder husten
Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Rundbrief wieder ins Bild setzen konnten. Die
letzte Zeit war auch für uns immer ein ungewisses Warten auf klare Anweisungen
von höheren Ebenen und wir sind sehr froh, dass wir nun wieder zielgerichteter und
klarer arbeiten können. Wir freuen uns schon sehr auf unsere gemeinsamen
Aktionen und hoffen, dass viele von euch mitmachen.
Eure Pollinger Leiter

