Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
Stamm St. Hubertus Schiefbahn

Hallo liebe Kinder, Hallo liebe Eltern, Hallo liebe Leiter,
lange ist es her, dass wir uns bei Gruppenstunden oder anderen pfadfinderischen Aktionen gesehen haben.
Wir hoffen natürlich, dass es euch und euren Freunden und Verwandten gut geht.
Das Jahr 2020 ist jetzt schon eine Weile her und trotzdem haben wir immer noch mit der Coronapandemie zu
kämpfen. Genau so gerne wie ihr, würden wir wieder mit Stammesaktionen durchstarten wollen. Leider sind
uns in der aktuellen Lage jedoch immer noch die Hände gebunden.
So müssen wir euch leider noch einmal schweren Herzens mitteilen, dass auch in diesem Jahr 2021 kein
Pfingst- oder Sommerlager stattfinden kann.
Das macht uns als Leiter genau so traurig wie euch. Gerne würden wir wieder mit euch allen am Lagerfeuer
sitzen und Fahrtenlieder singen, gemeinsame Stunden auf dem Grundstück verbringen oder vieles mehr.
Wir geben die Hoffnung jedoch nicht auf, dass es vielleicht dieses Jahr möglich sein könnte, wieder gemeinsam
kleinere Aktionen in den einzelnen Sippen oder Stufen zu starten. Diese Hoffnung treibt uns auch an, für euch
als Leiter weiterhin alles zu geben und mit Aktionen durchzustarten, sobald es möglich ist.
In unserer ersten Online Jahreshauptversammlung dieses Jahr haben wir beschlossen, in näherer Zukunft
Online-Gruppenstunden anzubieten, damit man sich nach so langer Zeit mal wiedersieht.
Wie und Wann genau das funktioniert, werdet ihr durch die einzelnen Sippenleiter noch erfahren.
Bis dahin hoffen wir, dass alle gesund bleiben und man das Beste aus der aktuellen Situation macht. Auch in
Coronazeiten können wir gemeinsam die Welt jeden Tag ein kleines Bisschen besser hinterlassen, als wir sie
vorgefunden haben.
Bei Anliegen und Fragen, stehen eure Leiter und der Vorstand natürlich immer zur Verfügung. Bis dahin heißt
es noch einmal

Gut Pfad und bleibt alle gesund!
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