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Liebe PfadfinderInnen, liebe Eltern, 

nach wochenlangem Bangen müssen wir euch hiermit leider mitteilen, dass das diesjährige Ringelager 

„FarbenmEEHr“ aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss. So ein großes Lager mit ca. 6000 

Pfadfindern ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht durchführbar. Alle, die sich zum Ringelager 

angemeldet hatten, bekommen ihr Geld von uns im Mai zurücküberwiesen. Alle, die sich im zweiten 

Zeitraum fürs Ringelager anmelden wollten: Bitte nicht mehr anmelden!  

Die Entscheidung das Ringelager abzusagen, macht uns alle sehr traurig, weil wir uns schon auf eine tolle 

gemeinsame Zeit im Sommer gefreut haben. Aus diesem Grund möchten wir unser Vorhaben von 

einem Zeltlager 2020 noch nicht ganz aufgeben. Zurzeit versuchen wir ein Zeltlager im September (Ende 

Schulferien) oder in den Herbstferien ins Auge zu fassen. Da aber bisher noch niemand weiß, wie die 

Lage bis dahin sein wird, müssen wir auf weitere Entscheidungen der Regierung warten. Sollten Zeltlager 

dann möglich sein, möchten wir nicht zögern und auch noch kurzfristig eines auf die Beine stellen.  

Auch beim Thema Gruppenstunden können wir vorerst nicht wieder durchstarten. Bevor der 

Schulunterricht nicht wie gewohnt stattfindet, ist es uns auch nicht erlaubt, Gruppenstunden 

durchzuführen. Aus diesem Grund sind in nächster Zeit leider keine wöchentlichen Treffen geplant.  

Wir geben euch aber rechtzeitig Bescheid, wann es wieder losgeht. Gerade die fehlenden 

Gruppenstunden, eigentlich das Kernstück unserer Arbeit im Stamm, tun uns Leitern und wahrscheinlich 

euch allen weh. Trotzdem freuen wir uns schon auf den Tag, an dem die ersten Pfadfinder wieder das 

Pfadihaus betreten und wir dort unsere Gruppenaktivitäten fortsetzen. 

Wie das Ringelager und die Gruppenstunden, müssen auch alle anderen Stammes-Aktionen ausfallen 

(wie z. B. die Stadtputzete). Auch hier ist es so, dass wir Veranstaltungen und Aktionen vermutlich erst 

wieder durchführen können, wenn der Alltag wieder ganz normal und wie gewohnt gemeistert werden 

kann. Aber auch hier informieren wir euch rechtzeitig über anstehende Aktionen. 

Wir wünschen euch alles Gute, starke Nerven für diese schwierige Zeit und viel Durchhaltevermögen. 

Bleibt gesund! 

Viele Grüße und Gut Pfad! 

Eure Stammesvorsitzenden 

Sarah, Manuel und Alwin  

 

Noch was: Wir legen diesem Brief noch ein Blatt mit Impulsen bei, wie ihr euer Pfadi-Sein auch in Zeiten 

ohne Gruppentreffen leben könnt. Lasst euch anstiften zur Grundhaltung:  

„Pfadfinder ist man immer – nicht nur in den Gruppenstunden und im Zeltlager! 


