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Aktuelle Informationen der Pfadfindergruppe
Horn, am 8. Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnnen,
Wir hoffen es geht euch allen gut und ihr könnt diese schwierige Zeit möglichst gut
verbringen. Einige Stufen versuchen online den Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen
aufrechtzuhalten. Eine kleine Bitte hierzu: Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt,
diese “Ersatzaktionen” durchzuführen und eure Kinder ermuntert, mitzumachen. Nur so
kann die Pfadfinderheimstunde auch in dieser ungewöhnlichen Zeit Teil des Alltags
bleiben.
Obwohl die Zahl der Infizierten zurückgehen und sich die Lage in Österreich rund um das
Coronavirus (COVID-19) glücklicherweise zurückgeht, nehmen wir als Pfadfindergruppe
Horn die Situation immer noch sehr ernst und wollen euch somit über die wichtigsten
Punkte in unserer Gruppe informieren.
1. Heimstunden
Aufgrund der derzeit gültigen Regeln der Bundesregierung sind Zusammentreffen von
maximal 10 Personen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. Da wir
unter diesen Umständen nicht in der Lage sind, Heimstunden abzuhalten, wird es für die
Dauer der Gültigkeit dieser Regeln keine Heimstunden geben. Auf Empfehlung unseres
Landesverbandes wird empfohlen, für die Stufen Biber und WiWö keine Heimstunden mit
physischem Kontakt abzuhalten. Falls weitere Lockerungsmaßnahmen in Kraft treten,
werden wir die Lage nochmals neu evaluieren.
2.

Sommerlager

Mit großem Bedauern müssen wir leider mitteilen, dass das geplante WiWö-Sommerlager
abgesagt werden muss. Es wird auch kein Ersatz-Sommerlager für die restlichen Stufen
geben. Nach langem Überlegen, können wir die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln am Lager nicht gewährleisten. Um die Gesundheit unserer
PfadfinderInnen und ihren Angehörigen nicht zu gefährden, haben wir beschlossen diesen
notwendigen Schritt setzen. Wir warten noch auf weitere Informationen zu rechtlichen
Rahmenbedingungen und werden versuchen, Alternativprogramme (wie z.B.
Tagesausflüge, usw.) im Sommer anzubieten. Nähere Informationen folgen.
3.

Rückzahlung Anzahlung Großlager “flow” in Wien

Da wir nun doch kein Ersatz-Sommerlager anbieten können, überweisen wir euch
natürlich die Anzahlung von 100 Euro pro TeilnehmerIn für das abgesagte Großlager
“flow” retour. Um die Rückzahlung geordnet abwickeln zu können, bitten wir euch bis Ende
Mai unter folgendem Link: http://pfadfinder-horn.at/anzahlung-flow-rueckueberweisung
eure Daten einzutragen. Die Rückzahlung erfolgt dann Anfang Juni. Wir bitten um etwas
Geduld, da der ganze Prozess manuell abgewickelt werden muss. Bei Fragen wendet
euch bitte an die StufenleiterInnen.
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4.

Abschlusslagerfeuer

Aus Sicherheitsgründen können wir heuer leider unser Abschlusslagerfeuer Ende Juni
nicht abhalten.
5.

Eröffnungslagerfeuer

Aus derzeitiger Sicht hoffen wir unser Eröffnungslagerfeuer am 12.9.2020 abhalten zu
können.
6.

Pfadfinderlotterie

Wir bedanken uns bei allen, die bei der Pfadfinderlotterie fleißig geholfen und Lose
verkauft und auch gekauft haben. Trotz der derzeitigen Situation konnten wir die Lotterie
mit einem großartigen Ergebnis abschließen.
Bitte vergesst nicht vergessen eure Gewinne abzufragen! Die Ziehung findet am
13.5.2020 statt und die Ergebnisse sollten spätestens ab 22.5.2020 auf der Webseite des
Bundesverbandes (www.pfadfinder.at) zu finden sein.
Wir danken für euer Verständnis in diesen Zeiten und halten euch am laufenden. Bleibt
gesund. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Sollten eurerseits noch weitere Fragen auftauchen, stehen wir euch per Mail unter
kontakt@pfadfinder-horn.at und unter 0664/4136247 (Daniela) oder 0660/6883342
(Moritz) zu Verfügung.
Liebe Grüße und Gut Pfad,
Daniela Roitner & Moritz Fraberger
Gruppenleitung
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