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Absage der geplanten Zeltlager und Helferschulungen
Liebe Eltern, liebe Pfadis,
leider haben Laura und ich in diesem Jahr traurige Nachrichten bezüglich der geplanten Zeltlager zu verkünden.
In der vergangenen Woche erreichten uns zwei wichtige E-Mails, eine vom REGP (Vorstand)
und eine von der Lagerleitung unseres Sommerlagers.
Pfingstlager 2020
Der REGP teilte uns mit, dass das diesjährige Pfingstlager nicht stattfinden kann.
Weder ist die Durchführung eines solchen Großlagers in diesem Jahr sinnvoll, noch lässt es die
Erlasslage des Landes Schleswig-Holstein zu.
Dies bedeutet für uns als Stamm, dass es in diesem Jahr kein Pfingstlager geben wird.
Solltet ihr bereits Geld für das Pfingstlager auf das Pfadfinderkonto überwiesen haben, dann
teilt uns dies bitte kurzfristig mit, damit das Kirchbüro den Betrag an euch zurück überweisen
kann.
Helferkurse 2020
Die Helferkurse für dieses Jahr müssen leider auch vollständig abgesagt werden, da der Bramsee seinen Betrieb bis 2021 komplett einstellt.
Andere Schulungen und Weiterbildungen (JuLeiCa) sollen möglichst durchgeführt werden, finale Entscheidungen gibt es hier aber noch nicht. Viel wird davon abhängig sein, wie sich die aktuelle Situation weiterentwickelt.
Sommerlager 2020
Der Vorstand des REGP ist inzwischen der Auffassung, dass die Durchführung eines klassisches
Sommerlagers immer unrealistischer wird. Viele Stämme haben bereits ihre geplanten Sommerlager abgesagt.
Unsere Lagerleitung des diesjährigen Sommerlagers hat sich eine Deadline für den 04.05.2020
gesetzt. Wenn bis dahin keine positive Trend- und Politikwende erkennbar wird, wäre dies der
früheste Zeitpunkt das Sommerlager abzusagen. Er möchte sich mit seinen Wohldpfadfindern
die Entscheidung bis zum letzten Moment offenhalten.
Allen teilnehmenden Gemeinden wurde es aber freigestellt, eine eigene Entscheidung zu treffen. Die Stämme können mit Ihm abwarten, wenn möglich/erlaubt verschiedene Tagesprogramm auf der Insel umsetzen oder bereits jetzt eine Entscheidung gegen das Sommerlager
2020 treffen.
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Laura und ich befinden uns bereits seit ein paar Wochen im Austausch bezüglich der Teilnahme
am Sommerlager und stehen dieser sehr kritisch gegenüber.
Wir haben uns in einer Online-Videokonferenz mit allen Mitarbeitern verabredet und das Thema gemeinsam besprochen und überlegt wie wir als Wankendorfer Pfadfinder vorgehen wollen.
Wir sind als Gruppen, aber auch als Privatpersonen dazu angehalten das Risiko für uns und andere zu minimieren. Aus Sicht der Mitarbeiter und Stammesleitung können wir dies auf einem
Zeltlager nicht gewährleisten.
Sicherlich wird es bis Ende Juni noch weitere Anpassungen und Konkretisierungen zu vielen
Maßnahmen geben, jedoch sind wir der Meinung, dass wir diese realistisch gesehen nicht einhalten, umsetzen oder aufrecht halten können.
Es tut uns im Herzen weh, dass wir mit so einer Situation und auch Entscheidung zu kämpfen
haben, sehen uns aber in der Pflicht, klar Stellung zu beziehen.
Aus diesen Gründen möchten wir uns bereits jetzt gegen eine Teilnahme und Durchführung
eines Sommerlagers 2020 aussprechen.
Wir wollen damit Planungssicherheit für euch als Eltern und unsere Pfadis, aber auch für unsere Mitarbeiter schaffen.
Wir würden der Fahrtengemeinschaft außerdem vorschlagen wollen, dass wir sowohl den Lagerplatz, als auch das Thema auf 2022 verschieben, damit keine Planung umsonst war und das
Lager mit all seinen Ideen und Ausarbeitungen nur verschoben ist.
Diese Entscheidung haben wir uns wirklich nicht leicht gemacht und hoffen auf Verständnis.
Solltet ihr bereits Geld für das Sommerlager auf das Pfadfinderkonto überwiesen haben, dann
teilt uns dies bitte kurzfristig mit, damit das Kirchbüro den Betrag an euch zurück überweisen
kann.
Gruppenstunden bis zu den Sommerferien
Gemeinsam mit den Mitarbeitern haben wir uns dafür entschieden Gruppenstunden vorzubereiten. Wie genau dies aussieht werden wir euch am Wochenende mit der ersten Ausarbeitung
zukommen lassen. Seid gespannt.
Liebe Grüße auch an eure und unsere Pfadis.
„Die Eisvögel“ Wankendorf
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