Einladung zum etwas anderen Sommerlager 2020
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern,

wie versprochen haben wir noch einmal in der Leiterrunde über das Sommerprogramm 2020 geredet.
Wir werden 2020 leider kein klassisches Sommerlager anbieten können. Wir erachten ein klassisches
Lager weder in Bezug auf die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus angemessen, noch haben wir
durch die regelmäßigen Änderungen der Verordnungen die nötige Planungssicherheit, um ein
Sommerlager auf die Beine zu stellen. Auch haben sich die Semester- und Praktikumszeiten unserer
ehrenamtlichen Leiter so verschoben, dass kein längerer gemeinsamer Zeitraum gefunden werden
konnte.

Das heißt aber nicht, dass es einen Sommer ohne Pfadfinden geben soll! Wir wollen einen grandiosen
Stufenwechsel mit euch feiern und auf ganz andere Weise zusammen Zeit verbringen. Wir laden euch
ein zum Sommerwochendlager und Stufenwechsel auf einem Waldgrundstück in der Nähe von Horb.
Das Lager wird von Freitagmorgen, 07.08.2020 bis Sonntagabend, 09.08.2020 stattfinden.
Die Kosten pro Person betragen 30€. Für Familien mit weniger starkem finanziellem Rückhalt gibt es
besondere Zuschussformen, die in jedem Fall eine Teilnahme des Kindes ermöglichen. Der Vorstand
gibt hierzu gerne nähere Informationen. Bitte rechtzeitig nachfragen.
Außerdem werden wir versuchen, in den Herbstferien eine Stammesaktion oder einzelne
Stufenaktionen zu organisieren. Weitere Informationen hierzu folgen nach den Sommerferien.
Das Geld kann auf folgendes Konto überwiesen oder zur Aktion mitgebracht werden
(Bitte unbedingt den Namen des Kindes/ der Kinder angeben):
Inhaber: DPSG Stamm Herrenberg
IBAN: DE22 6039 1310 0003 9320 10
BIC: GENODES1VBH

Verbindlicher Anmeldeschluss für das Lager 2020 ist der 24.07.2020.
Bitte gebt die Anmeldungen bei euren Stufenleitern und Stufenleiterinnen ab oder werft sie bei
Pfadiheim in den Briefkasten.

Die Kinder, die sich angemeldet haben, erhalten in der letzten Schulwoche

Stammesvorstand:

vor den Sommerferien alle weiteren Informationen zu Abfahrt, Rückkehr,

Schickhardtstraße 7,
71083 Herrenberg

Adresse, Packliste, und auch zu Hygienevorgaben und weiteren Regeln.
Wir werden dieses Jahr versuchen größtenteils ohne Zelt unterwegs zu sein,
falls es das Wetter zulässt. Wir werden in kleineren Gruppen über das
Grundstück verteilt biwakieren und auch in Kleingruppen essen.
Falls es das Wetter nicht zulässt, werden wir den Verordnungen und
Umständen entsprechend viele Zelte mitnehmen, sodass möglichst kleine
Zeltgruppen gebildet werden können.
Wir werden das Programm den derzeitigen Umständen anpassen versuchen
so oft wie möglich in kleineren Gruppen in der Natur unterwegs zu sein und
auf Kontaktspiele zu verzichten. Dennoch werden auch Programmpunkte
dabei sein, bei denen wir als ganzer Pfadfinderstamm zusammen sein
können. Ein Highlight soll auf jeden Fall der Stufenwechsel in die nächste
Altersstufe sein, der für viele ansteht. Wir lassen uns etwas einfallen! Es wird
anders, aber bestimmt nicht weniger spaßig!
Eine Teilnahme ist für alle Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren
möglich.
Bei Fragen zum Lager stehen wir jederzeit zur Verfügung. Bitte meldet euch
bei uns, wenn etwas unklar ist, oder Unsicherheiten zur Teilnahme bestehen.

Wir freuen uns sehr auf Euch, dieses SoLa in ganz anderer Form wird mit
Sicherheit spannend!
Gut Pfad!
Eure Leiterrunde

vorstand@dpsgherrenberg.de
Lea Schumacher
Tel: 0157 34711621
Nadja Laur
Tel: 0157 34893692
David Zimmermann
Tel: 0152 310940

