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Bochum, den 25.04.2020

Wichtige Information - 3!
Liebe Wös, Juffis, Pfadis, Rover und liebe Eltern,

wir hoffen, dass es euch allen gut geht und dass ihr trotz der seltsamen Situation das schöne
Wetter genießen könnt.
Leider ist es nun so weit: Wir müssen hiermit das Pfingstlager 2020 absagen, das
eigentlich für die Zeit vom 29.05. bis 01.06. geplant war.
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitglieder und deren Familien hat für uns natürlich
höchste Priorität. Selbst mit den beginnenden Lockerungen, können wir bei unserer
Stammesgröße und den Begebenheiten, die ein Pfadfinderlager so mit sich bringt, die
Umsetzung der aktuell notwendigen Hygienevorschriften nicht gewährleisten. Wir finden es
sehr schade, dass wir diesmal nicht zusammen mit euch Pfingsten verbringen können. Aber
dafür freuen wir uns schon umso mehr auf das Pfingstlager mit euch im nächsten Jahr.
Alle, die schon eine Anmeldung und den Teilnehmerbeitrag für den abgesagten Stammestag
mit Jurtenabend (25.04.2020) abgegeben hatten, bekommen das Geld natürlich zurück,
sobald wir uns wieder sehen dürfen.
Es gibt aber wieder auch schöne Informationen: Die Leiterrunde hat es geschafft die
Stufenarbeit in den letzten Wochen weiterzuführen. Es finden im Moment regelmäßige
Online-Gruppenstunden statt und auch für die Kleineren werden Materialien vorbereitet.
Außerdem hat die Pfadi-Stufe ein Projekt gestartet, bei dem die anderen Stufen herzlich
eingeladen sind mitzumachen: Da die Bewohner des St. Anna-Stifts in Altenbochum im
Moment keinen Besuch bekommen dürfen, wollen wir ihnen eine kleine Freude machen.
Dazu schreiben wir Briefe an alle Bewohner. Ihr seid völlig frei in dem, wie ihr eure Briefe
gestalten möchtet. Man kann z.B. anfangen mit „Hallo, ich bin Sam, Pfadfinder aus
Altenbochum. …“. Besonders schön sind auch Bilder oder Gedichte.
Alle Stammesmitglieder, die mitmachen möchten, können gerne ihre Briefe einfach in
unseren Stammesbriefkasten (Bruchspitze 11, 44803 Bochum) einwerfen.

Bis hoffentlich sehr bald.

Gut Pfad und liebe Grüße
euer Stammesvorstand

Stammesvorstand: Tim & Anna-Lu
vorstand@dpsg-altenbochum.de
Leiterrunde:
leiterrunde@dpsg-altenbochum.de

