An alle Gruppierungsvorstände
sowie Diözesanbüros zur Kenntnis
Neuss, den 26.11.2020
Einschätzung des Bundesvorstands zum Umgang mit der Corona-Pandemie
Liebe Pfadfinder*innen,
nach dem erneuten Teillockdown, der durch die Corona-Pandemie bedingt ist, möchten wir uns mit
einigen Informationen, Hinweisen und Einschätzungen bei Euch melden. Wir hoffen, dass wir so Eure
Arbeit vor Ort möglicherweise etwas erleichtern können.
DANKE
Zunächst möchten wir Euch aber für Eure Arbeit in diesen schwierigen Zeiten danken! Viele
Gruppierungen haben die Sommer- und Herbstmonate genutzt, um Truppstunden, Lager und
Gremiensitzungen wieder stattfinden zu lassen. Auch wenn es sicherlich nicht einfach war habt ihr
viele kreative Lösungen und Wege gefunden Pfadfinden und verantwortungsvollen Umgang mit dem
Infektionsschutz unter einen Hut zu bringen. Auch seitdem die Maßnahmen wieder strenger sind,
gebt ihr vielerorts nicht auf und überlegt alternative Formate, damit die Kinder- und Jugendarbeit
weiterhin erfolgen kann. Durch Eure Arbeit ermöglicht Ihr den Mitgliedern Eurer Gruppen so vieles.
Wir sind sicher, dass Eure Arbeit für die Kinder und Jugendlichen und auch für die Erwachsenen
gerade in diesen Zeiten eine große Bedeutung hat, auch wenn dies nicht immer direkt sichtbar ist.
Momentan sind die alternativen Aktions- und Truppstunden-Formate häufig der einzige Ausgleich zu
Schule und Arbeit. Sie bieten daher einen wichtigen Ankerpunkt, an dem sich die Kinder und
Jugendlichen festhalten können und sind ein wichtiges Stück Normalität in einem entrückten Alltag.
HERZLICHEN DANK für Euer Durchhaltevermögen, Eure Anpassungsfähigkeit und die Kreativität mit
denen Ihr die Situation meistert.
EMPFEHLUNG
Es bleibt weiterhin so, dass die Corona-Schutzverordnungen vor Ort sehr unterschiedlich sind. Alle
spezifischen Regelungen zu kennen und Euch dazu individualisierte Empfehlungen zu geben ist für
uns leider nicht möglich. Wir können Euch deshalb leider erneut keine konkreten Empfehlungen für
Eure Arbeit zur Verfügung stellen. Wo ihr aktuelle Informationen über die Regelungen in Eurer
Region findet und wie Eure Formate angepasst werden können, wisst ihr wahrscheinlich inzwischen
selbst am besten. Falls nicht, helfen Eure Diözesanverbände wahrscheinlich gerne weiter.
HINWEIS
Ideen und Tipps, wie eine digitale Gruppenstunde gestaltet werden kann, findet Ihr nach wie vor auf
der Internet-Seite Scouting never stops. Wir würden Euch an dieser Stelle gerne dazu aufrufen Eure
Ideen mit anderen Pfadfinder*innen zu teilen, indem Ihr Anleitungen zu durchgeführten und für gut
befundenen Gruppenstunden oder Aktionen auf der Seite hochladet. Je mehr Pfadfinder*innen sich
daran beteiligen, desto mehr können alle davon profitieren.
INFORMATION
Auch 2021 wird die digitale Umsetzung von Konferenzen und Versammlungen möglich sein, auch
wenn dieses noch nicht in der Satzung aufgenommen wurde. Die Fristen im Gesetz über Maßnahmen
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurden per Beschluss des BMJV vom 28.10.
verlängert. Hintergrundinformationen dazu findet ihr hier: Bundesgesetzblatt vom 28.10.2020 ;
Ergebnisse des Bundeskabinetts vom 14.10.2020

Falls Unsicherheiten oder Unklarheiten zu den oben genannten Punkten und darüber hinaus
bestehen, lasst es uns gerne wissen. Gemeinsam wollen wir weiterhin versuchen Kinder- und
Jugendarbeit zu ermöglichen, ganz in dem Sinne: „scouting never stops!“
Trotz Aller Einschränkungen wünschen wir Euch eine besinnliche Adventzeit.
Herzliche Grüße und gut Pfad
Joschka, Matthias und Annka

