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Updates zum Pfadialltag, Sommerlager und Pfadiheim 2020

Meggen, 2. Juni 2020

Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios und Eltern
Wir freuen uns euch mitteilen zu dürfen, dass auch in den Pfadialltag wieder etwas Normalität
einkehrt! Was dies für unsere Übungen, Anlässe bis zu den Sommerferien und das Sommerlager
bedeutet, könnt ihr unten nachlesen. ☺ Zudem haben wir auch neue Infos zum Projektverlauf des
Pfadiheim 2020.
Übungen und Anlässe bis zu den Sommerferien
Ab dem 6.Juni dürfen wieder Pfadi Übungen und Anlässe durchgeführt werden! Dies unter
Einhaltung eines Schutzkonzeptes für Pfadiaktivitäten. Für dich und deine Eltern bedeutet das
folgendes:






Bei Krankheitssymptomen keine Teilnahme an Pfadiaktivitäten, stattdessen
Selbstisolation in Absprache mit dem Kinder-/Hausarzt
Angehörigen einer Risikogruppe, die besonders gefährdet sind, wird von einer
Teilnahme an Pfadiaktivitäten abgeraten
Der Entscheid zur Teilnahme an Aktivitäten erfolgt durch die Eltern
An- und Abreise der Teilnehmenden zum Aktivitätsort erfolgen, wenn möglich
individuell per Fahrrad oder zu Fuss, auf Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist
nach Möglichkeit verzichten
Distanzregeln zu anderen Eltern und Leitenden beim Bringen und Abholen der
Teilnehmenden einhalten

Dies betrifft alle Übungen und Anlässe aller Stufen bis zu den Sommerferien.
Bibertreff: 13. Juni, 27. Juni
Übungen Wölfe, Pfadi: 13. Juni, 20. Juni, 27. Juni
Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch bei den Stufenleitern oder der Abteilungsleitung.
Sommerlager 2020
Das Sommerlager der Wölfli und der Pfadi darf durchgeführt werden!
Die Pfadi Bewegung Schweiz arbeitet momentan ein Schutzkonzept aus, welches auf den
Empfehlungen und Regelungen des Bundesrates basieren. Sobald wir mehr wissen, werden wir euch
Mitte Juni darüber informieren. Da der Mailverkehr in der Vergangenheit immer wieder Lücken
aufgewiesen hat, schaut bitte neben den Mails auch mal wieder auf unserer Website vorbei. Auf der
Startseite von www.pfadimeggen.ch halten wir euch auf dem neusten Stand.
Meldet euch also für das bevorstehende Highlight des Pfadijahres an! Wir haben auch trotz Corona
fleissig am Sommerlager weitergeplant und ein tolles Programm für euch auf die Beine gestellt.
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Projekt Pfadiheim 2020
Vielen Dank für eure Unterstützung und Spenden! Die meisten Mercis des Crowdfundings wurden
schon eingelöst.
Die Baubewilligung liegt nun endlich vor. Wir haben das Pfadiheim bereits ausgeräumt und die
Abbauarbeiten sind im vollen Gange.
Doch haben wir auch unerfreulichere Nachrichten. Im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung
zeigte sich, dass kostenintensive Projektanpassungen sowie eine zwingende Etappierung notwendig
sind. Die Kosten für das gesamte Projekt wurden nun neu berechnet und angepasst, aber dennoch
bleibt ein Betrag von 180'000 Franken, den wir zusätzlich aufbringen müssen.
Das Pfadiheim 2020 OK setzt nun alle Hebel in Gange, um diesen Betrag irgendwie zusammen zu
kriegen. Auch die Pfadi versucht, trotz Corona, das Möglichste. Dennoch sind wird nochmals auf eure
Hilfe angewiesen. Jede Spende zählt! Auch für Kontakten zu Stiftungen und Firmen, die wir für
Unterstützung anfragen können, sind wir euch dankbar. Gerade jetzt, wo das Pfadiheim nicht mehr
benutzbar ist, merken wir wie wichtig ein Pfadiheim ist und wie wir uns freuen möglichst bald das
neue Pfadiheim beziehen zu können!
Für eine finanzielle Unterstützung: IBAN CH51 0077 8145 2749 1200 3, Vermerk Pfadiheim 2020
Für Kontakte zu Stiftungen und Firmen: Mail an Sarah Schwendener,
schwendener.sarah@gmail.com
Für Projekt Updates: www.pfadiheim2020.ch & www.pfadimeggen.ch

Wir freuen uns rieeesig euch wieder zu sehen
und unvergessliche Aktivitäten und Lager mit
euch zu erleben!

Eure Leiterinnen und Leiter der Pfadi Meggen

