Aktuelle Informationen rund um das Coronavirus
Liebe Mitglieder der Pfadi Malters

Malters, April 2020

Bestimmt war euch in letzter Zeit ab und zu langweilig und ihr habt die Pfadiaktivitäten- und
Freunde vermisst. Auch wir möchten sobald wie möglich wieder actionreiche Stunden mit
euch verbringen. Dennoch tragen wir gesellschaftliche Verantwortung und halten uns an die
Weisungen des Bundes und der PBS (Pfadibewegung Schweiz). Letzte Woche gab es
Neuigkeiten von der PBS und diese möchten wir euch nicht vorenthalten.
Anlässe & Sommerlager
Bis auf weiteres werden keine Gruppenaktivitäten und somit auch keine Anlässe stattfinden.
Das Bundesamt für Sport erarbeitet aktuell eine Strategie zur Lockerung der Massnahmen im
Bereich des Sports. Die Strategie, bei welcher auch die Pfadi betroffen ist, wird anschliessend
dem Bundesrat vorgelegt und dieser entscheidet über das weitere Vorgehen.
Dem kommendem Sommerlager blicken wir trotz den aktuellen Umständen vorsichtig
zuversichtlich entgegen. Die Planung schreitet voran und in den nächsten Wochen werden
euch die Lageranmeldungen erreichen. Eine definitive Durchführung können wir jedoch
nicht garantieren. Bei einer Absage des Lagers werden die Lagerkosten entfallen.
Streetfood-Festival
Vor den letzten Sommerferien konnten wir mit dem Streetfood-Festival erfolgreich einen
neuen Event ins Leben rufen. Leider muss dieser aufgrund der aktuellen Situation vorzeitig
abgesagt werden.
Pfingstlager
Leider müssen wir euch ebenfalls mitteilen, dass das Pfingstlager definitiv NICHT stattfinden
wird.
Alternatives Pfingstprogramm
Um die Absage des Pfingstlagers etwas erträglicher zu machen, werden wir am Samstag 30.
Mai 2020 ein gemeinsames Home-Scouting Programm für alle anbieten.
Diese Art der Pfadi-Aktivität ermöglicht uns einen gemeinsamen, erlebnisreichen Nachmittag
übers Internet zu verbringen, wobei jeder Teilnehmer von zu Hause aus teilnehmen kann.
Für die Teilnahme ist lediglich ein Laptop/Computer mit Internetzugang nötig. Genauere
Informationen bezüglich der Durchführung werdet ihr eine Woche vorher auf unserer
Homepage (www.pfadi-malters.ch) erfahren.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und auf ein unvergessliches Pfadierlebnis!
Bei Fragen oder Anregungen stehen euch die Stufen- und Abteilungsleiter gerne zur
Verfügung. Sobald wir wissen wann und in welcher Form die zukünftigen Anlässe, sowie das
Sommerlager stattfinden werden, informieren wir euch.
Euer Leitungsteam

