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ELTERNINFORMATION
Weitere Vorgehensweise – Covid-19
„Gut Pfad“ liebe Pfadfinder!
Liebe Eltern!
Obwohl die Zahlen der Infizierten zurückgehen und sich die Lage rund um das Corona Virus (Covid
19) momentan in Österreich entspannt, nehmen wir als Pfadfindergruppe die Lage immer noch sehr
ernst. Folgende Änderungen werden uns deswegen erwarten:
SAVE THE DATE!
Das traditionelle Sonnwendfeuer wurde in der gewohnten Form abgesagt. Voraussichtlich feiern wir
dieses bei einer Sommerend-Feier am 18. September 2020 nach. Nähere Infos dazu folgen zu
gegebener Zeit.
DAS SOMMERLAGER:
Mit großem Bedauern müssen wir euch auch mitteilen, dass das heurige Sommerlager, in der Form
wie es geplant war, nicht stattfinden kann. Nach reichlicher Überlegung und auf Vorschlag des
Landesverbands sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Gesundheit der
Pfadfindergruppen und ihren Angehörigen, (wo es nicht möglich wäre die Vorgaben der
Bundesregierung – Abstand halten, Hygienemaßnahmen, … – einzuhalten) nicht gefährden wollen
und deshalb zur Absage verpflichtet sind.
Stattdessen planen wir ein Gruppenlager rund um das Pfadfinderheim. In welcher Form können wir
noch nicht exakt sagen. Die Lagerfahne soll jedoch am Sonntag den 9. August beim Heim
aufgezogen werden und bis 15. August hängen. Wir freuen uns schon auf die gemeinsame, mit
Sicherheit andere, aber bestimmt nicht langweilige Lagerwoche. Nähere Informationen
diesbezüglich werden wir euch in den ersten Juli-Wochen mitteilen.
DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG – WAHL DES NEUEN VORSTANDES:
Diese ist im April nicht zustande gekommen, jedoch wird sie voraussichtlich im Oktober nachgeholt.
Ein offizielles Schreiben mit Einladung kommt wieder per Post zu euch nach Hause sobald der
Termin fixiert ist. Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme!
REGULÄRE HEIMSTUNDEN:
Es ist nicht sicher, ob bis zum Sommer noch reguläre Heimstunden stattfinden werden. Ab GuSp
kann es sein, dass wir einzelne Aktivitäten unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen gemeinsam
durchführen. Wann und wo werden euch eure Leiter rechtzeitig mitteilen.
Danke für euer Verständnis und bis auf Weiteres,
ein herzliches „Gut Pfad“
In Vertretung für die Gruppe Carina Übellacker & Jakob Ofenberger
Neuigkeiten sind wie immer auch auf unserer Homepage
www.pfadfinder-kematengleiss.at nachzulesen!
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sind anerkannte Mitglieder der Weltverbände WAGGGS
(World Association Of Girl Guides And Girl Scouts) und WOSM (World Organisation Of Scout Movement).

