Infos – Wie geht’s weiter
im Mai, Juni, Juli?
Liebe Wölflinge, Jufis, Pfadis & Rover,
Liebe Eltern
die vergangenen Wochen bedeuten für uns alle eine Situation, mit der umzugehen
wir erst lernen mussten und noch müssen.
Auch wenn Lockerungen von gesetzgebender Seite erfolgten und ausgeweitet
werden, hat Corona (SARS-CoV-2) die Welt dennoch fest im Griff.
Die Hauptaufgabe besteht dabei für alle darin, die Infektionsrate durch
Maßnahmen des Infektionsschutzes möglichst klein zu halten.
Diese Aufgabe hat dabei nicht nur die Bundes- oder Landesregierung, sondern
jede Institution, jede Einrichtung, jeder Verein und in letzter Konsequenz jeder
einzelne von uns.
Wir haben versucht eine Entscheidung bzgl. der Durchführung unserer
Sommerlager für Wölflinge & Jufis am Diemelsee, sowie für Pfadis & Rover in
Schweden möglichst lange hinauszuzögern, um aktuellste Entwicklungen
abwarten zu können.
Dabei möchten wir jedoch auch die Flexibilität der Teilnehmer und Eltern und
natürlich auch unserer Leiterrunde nicht überstrapazieren.
Wir haben daher eine „Online-Leiterrunde“ am 14. Mai als Stichtag gewählt, an
dem wir mit allen Leitern das weitere Vorgehen besprechen konnten und eine
Entscheidung für die Sommerlager fällen mussten.

Stammesvorstand:
Maurice Büchner
Kirchstraße 13
47509 Rheurdt
Tel.: 0176 576 730 68
Mail: maurice.buechner@
dpsg-rheurdt.de
Julian Thielmann
Blumenweg 4
47509 Rheurdt
Tel.: 0151 241 879 08
Mail: julian.thielmann@
dpsg-rheurdt.de

Da für uns aktuell nicht abzusehen ist, ob und vor allem unter welchen
Bedingungen (Maßnahmen zum Infektionsschutz, Handhabung von Großgruppen,
Reisemöglichkeiten, etc.) ein Zeltlager im Juli bzw. August durchzuführen ist,
lautet die schwere Entscheidung für beide

Herbert Thielmann
Kurat
Heideweg 45
47509 Rheurdt
Tel.: 02845 298823

www.dpsg-rheurdt.de

Sommerzeltlager 2020 – ABSAGE.
Darüber hinaus müssen wir aus eben diesen Gründen auch die Gruppenstunden in unserem Stamm
bis mindestens zum 31.05.2020 ausfallen lassen.
Eure Leiterrunde ist sehr bestrebt, sobald es die Situation zulässt, wieder Gruppenstunden oder
ähnliche Angebote (ob wöchentlich oder einmalig) durchzuführen.
Außerdem hält sich die Leiterrunde bereit, sollte es zu diesem Zeitpunkt möglich sein, ein
Alternativprogramm in Form von Tagesaktionen o.Ä. in den Sommerferien (im ursprünglichen
Zeitraum der Zeltlager) anzubieten.
Bis dahin lassen wir sicherlich noch regelmäßig von uns hören und halten den Kontakt.
Wir wünschen allen das nötige Durchhaltevermögen diese Krise zu durchstehen,
alles Gute und Gesundheit für euch und eure Familien!
Mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad,
eure Leiterrunde des Stamm DPSG St. Nikolaus Rheurdt
 Eine Rücküberweisung eurer gezahlten Teilnehmerbeträge erfolgt innerhalb der nächsten zwei Wochen.
Solltet ihr bis zum 31. Mai kein Geld zurückerhalten haben, meldet euch bitte unter kontakt@dpsg-rheurdt.de

