
 

„Corona“ - Post  

        Mai 2020 
Liebe Pfadis, liebe Eltern,  
 
auch wenn wir PfadfinderInnen schon ein besonderer Typ Mensch sind, doch von den Auswirkungen 
des Corona Viruses werden auch wir nicht verschont. Doch mit den ersten Lockerungen kommt 
langsam Licht am Ende des Tunnels in Sicht. 
 
Die ersten warmen Nächte locken uns ins Grüne um gemeinsame Aktivitäten und Abenteuer zu 
erleben. Wir alle warten schon sehnsüchtig darauf. Aber leider haben wir noch nicht freie Hand in 
unserer Freizeitgestaltung. Hier für euch schon ein paar Informationen wie es weitergehen soll: 
 

Gruppenstunden:  

Sobald wir wieder loslegen dürfen, erfahrt ihr es über eure What`s App Gruppe 
 

Pfingstlager:  
Das geplante Regionslager auf dem Lagerplatz des KJR in Tapfheim mit der restlichen  
Region fällt aus. Wir haben aber den Platz aber gleich mal für nächstes Jahr 
reservieren lassen.  
 

Pfingstwochenende:  

(Nachdem die Schulen offen sind, gehe ich davon aus, 
dass wir bis dahin uns in kleinen Gruppen wieder 
treffen dürfen) 

 
Turmkraut (Pfadfinderstufe): geplant ein Fahrrad-Haijk mit 

 1 – 2 Übernachtungen im Ries 
 

Lüchse (Wölflinge): geplant 1-2 Übernachtungen im Zelt am  
 Turm mit Lagerfeuer und Nachtgeländespiel. Wer  
 nicht zelten will, darf auch nur zum Grillen kommen. 

 
  Durch unsere supercoolen Zelte, haben wir ja die Möglichkeiten in Kröthen (1 Per.)  
  oder Lokomotiven (2 Pers.) zu schlafen.      
 

Landeslager 27.7. – 05.08.  

wurde leider auch schon abgesagt. Alle die angemeldet waren sollen ihr  
Geld zurückbekommen. Eine entsprechende Infomail sollte bereits an die 
Angemeldeten raus sein. 

 

Sommerferien:  
Nachdem für alle der Urlaub heuer sicherlich etwas spärlicher ausfallen dürfte,  

  wollen wir, je nach Corona – Lage, versuchen eine einwöchige Stammesfahrt im  
  Raum Süddeutschland zu organisieren 
 
 



 
 

Neue Gruppe!!!  
 

Ab September soll es eine neue 
Wölflingsgruppe geben.  

 Für Kinder zwischen 6 -8 Jahre.  
Bitte an alle Geschwister und  
Freunde weitersagen.  

Das Abenteuer ruft!! 
wöchentlich von  17.00 bis 18.30 Uhr;  
den Tag wählen wir gemeinsam. 

 Interessierte melden sich bitte bei Otto 0171-7515541 oder unter  
  Email:  vcpnoerdlingen@gmail.com 
 
 

Homepage: 
 
Nach langem hin und her sowie den Umständen der neuen DSGVO haben wir jetzt seit kurzem eine 
eigene Domain. Unter www.vcp-noerdlingen.de findet ihr in Zukunft  alles Wissenswerte über die 
Pfadfinder, den Verband und natürlich den Stamm. Unser Web-Master Maximilian und Otto Philipp 
hält die Homepage so gut es geht auf dem aktuellen Stand. 
 
Denkt dran: sämtliche Anmeldungen sind auch als Download auf der Homepage erhältlich! 
  Die Ausrede:  „ich hatte keine Anmeldung“  zählt also nicht! 
 
 

Gut Pfad  
Eure Gruppenleiter 
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