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Liebe Wölflinge, liebe PfadfinderInnen, liebe R/R´s, liebe Eltern, 

aus aktuellen Anlass müssen wir bis auf weiteres die Gruppenstunden absagen!  

In den letzten Tagen hat sich die Situation in weiten Teilen Europas und auch in 

Deutschland weiter verschärft. Die schnelle Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV2 stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen.  

Um die bei einer Infektion besonders gefährdeten Personengruppen zu schützen, ist 

in den nächsten Tagen und Wochen das Ziel, die Ausbreitung des Virus zu 

verlangsamen. Dies gelingt nur, wenn jede*r einen Teil dazu beiträgt, auch wenn das 

individuelle Erkrankungsrisiko gering ist und auch wenn dies für eine gewisse Zeit 

Einschränkungen im täglichen Leben und Freizeitverhalten bedeutet. 

Dieser Schritt fiel auch uns nicht sehr leicht. Ergänzend zu den Regelungen auf 

Bundesebene (BdP) haben wir uns jedoch dafür entschieden, die Meuten- und 

Sippenstunden bis zu den Osterferien abzusagen. Hinzu kommt, dass alle Kurse 

unseres Landes- & Bundesverbandes abgesagt worden sind. Dies gilt für den 

Basiskurs, den Kurs für Gildenführung, sowie den Grundkurs! Wenn ihr angemeldet 

seid, werdet ihr wahrscheinlich noch eine separate Benachrichtigung bekommen. 

Das gleiche gilt natürlich auch für unseren Bezirk Harz-Heide. Der Meutenfrühling  

wird verschoben, ebenso der geplante Sippenfahrtsblock unseres Stammes. 

Nun fragt ihr euch: Was kann ich als PfadfinderIn konkretes tun, um der Ausbreitung des 

Virus entgegenzuwirken? Hierfür erhaltet ihr auf Seite 2 weitere Informationen! 
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Wir rufen unsere Mitglieder dazu auf, besonnen und ohne Panik, aber entschieden 

zu handeln, das bedeutet insbesondere: 

 • Das Beachten der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der 

Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung zur regelmäßigen Handhygiene 

und zum Verhalten bei Krankheitssymptomen:  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html#c11965 

 • Das Meiden von Menschenansammlungen, Großveranstaltungen und nicht 

erforderlichen Reise-Aktivitäten 

 • Menschen, die von COVID-19 besonders bedroht sind zu schützen – durch 

Beachtung der Hygiene-Regeln ebenso wie durch Hilfen im Alltag wie z.B.  

… die Übernahme von Einkäufen und Besorgungen, denn: Wir PfadfinderInnen 

helfen, wo wir können & nehmen Rücksicht auf andere! Dies hat uns bereits unser 

Gründer Robert Baden Powell mit auf den Weg gegeben! 

  

Weiterführende Informationen erhaltet ihr hier: 

 • Häufige Fragen: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 

 • Risikogebiete: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/

Risikogebiete.html 

 • Informationen zu Auslandsreisen: https://www.auswaertiges-amt.de/de/

ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 

Wir werden euch gegen Ende der Osterferien erneut benachrichtigen & halten euch 

auf dem Laufenden! 

Gut Jagd, Gut Pfad & Seid Wach! 

Nils Wodak & Torben Geisler (Stammesführung) 
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