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Felix Bernstein
Frederic Rolke

Liebe Pfadfinder*innen!

Katharina Schmidt
Katja Müller

Die COVID-19-Pandemie hat unser aller Leben verändert. Für die Einen bedeutet es

Kristina Köhler

Stillstand und viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen, für die Anderen bringt es

Lara Sielaff

Stress und Ungewissheit. Vielleicht auch alles auf einmal. In unserer letzten E-Mail haben

Marius Mayer

wir euch versprochen, euch auf dem Laufenden zu halten und nachdem wir uns virtuell

Nico Sasse

„zusammengesetzt“ haben, wollen wir das auch hiermit tun.

Sebastian Fryburg
Steffen Immink

Wie wir alle seit kurzem wissen werden wir trotz einiger Lockerungen noch sehr lange mit
landesleitung@vcp-westfalen.de

Einschränkungen aufgrund der Pandemie leben müssen.

www.vcp-westfalen.de

Zum einen werden Gruppenstunden bis mindestens zum 04.05. nicht möglich sein, da das
Abstandsgebot bis dahin verlängert wurde.
Bis mindestens dahin werden auch keine Landesveranstaltungen als
Präsenzveranstaltung stattfinden. Das heißt: Wir rufen alle Arbeitskreise, Projektgruppen
und andere Gruppen dazu auf, ihre Besprechungen digital bzw. telefonisch stattfinden zu
lassen. (Zum Beispiel könnt ihr dazu den Zoom-Account des Landes nutzen, dazu habt ihr
auch bereits eine Information erhalten.)
Im gleichen Sinne informieren wir euch hiermit, dass der für Mai geplante A-Kurs als
Online-A-Kurs am selben Datum stattfinden wird. Es gibt bereits ein Team, dass sich
derzeit damit auseinandersetzt den Kurs für dieses Format umzugestalten.
Der Kurs wird die gleichen Inhalte haben wie geplant.
Wenn ihr die Emails von der Bundesebene gelesen habt, werdet ihr sicher auch schon die
vielleicht schwierigste aller Nachrichten in diesem Jahr für Pfadfinder gehört haben:
Leider sind im Jahr 2020 keine Pfingstlager möglich. Die Nähe und die hygienischen
Einschränkungen, die so ein Lager mit sich bringt, sind einfach mit dem Infektionsschutz
nicht vereinbar. Informiert also eure Stammesmitglieder, falls noch nicht geschehen, über
diese Entwicklung.
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Das bringt uns zu dem Aufruf, den wir euch mitgeben wollen:
Bleibt in Kontakt! – Versucht soweit es möglich ist, eure Gruppen zusammenzuhalten.
Versucht regelmäßige Gruppenstunden online stattfinden zu lassen. Findet Möglichkeiten
das Gruppenleben aufrecht zu erhalten. Das ist für alle Pfadfinder*innen aus euren
Stämmen wichtig, zu wissen, dass man noch immer füreinander da ist und Spaß haben
kann. Aber auch für die Zeit nach der Krise, wenn Gruppenstunden wieder möglich sind, ist
es wichtig, damit die Gruppen bestehen bleiben.
Der Bundesrat tagt auch in der nächsten Zeit. Dabei geht es nur um die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf das Pfadfinden. Von da bringen wir euch bald einige Anregungen
mit, wie Pfadfinden derzeit funktionieren kann.
Für alle diese Planungen stellen wir euch die bereits beworbene Plattform Zoom zur
Verfügung. Hierüber ist auch eine Online-Sprechstunde der Hauptberuflichen verfügbar.
Weitere Informationen findet ihr unter https://vcp-westfalen.de/
Solltet ihr Fragen irgendeiner Art haben, wendet euch ans Landesbüro oder an uns.
Wir alle von der Landesleitung wünschen euch viel Durchhaltekraft und beste Gesundheit!
Herzlich Gut Pfad,
Eure Landesleitung

