
Der Pfadfindersommer 
 
Liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
 
ich möchte Euch über den aktuellen Stand der Pfadfinderfreizeiten informieren. 
 
Das Pfingstlager 
fällt aus – einfach so. Das ist ärgerlich und traurig. Es ist nicht hinzubekommen aus mehreren 
Gründen: Dänemark lockert nur sehr langsam und im Moment sieht es so aus, dass die Grenze erst 
wieder Mitte Juni offen ist. Und vielleicht ist es auch noch zu früh. Wir wollen uns nicht nur an die 
gültigen Regeln halten, sondern auch keinen Streit riskieren. 
 
Der Probentag – an diesem Wochenende 
fällt aus – fast ersatzlos. Es gibt eine Ausnahme: Die Sipplingsprobe findet am 6. Juni statt. Dies 
findet in einer Weise statt, die dem Infektionsschutz Rechnung trägt. Die Vorbereitungstreffen für die 
Kinder: 22. Mai & 5. Juni jeweils 16 Uhr Gemeindehaus. Die Kinder, die in Frage kommen, werden 
direkt angeschrieben. Auch diese Planung steht unter dem Vorbehalt der staatlichen Maßnahmen. 
 
Das Sommerlager 
fällt aus – aber nicht ersatzlos! Wenn möglich, wollen wir folgende Aktionen durchführen: 
Fahrradtour für die Wölflinge vom 27. Juni – bis 2. Juli in vielen kleinen Gruppen. Dafür sind  

  

 
Für die Akelas und Sipplinge schließt sich ebenfalls eine Fahrradtour (3. od. 4. – 9. Juli) an: Das Ziel 
ist noch unbekannt. Ganz haben wir unsere Dänemarkpläne (Inselhopping Ärö, Fünen) noch nicht 
aufgegeben, aber vielleicht ist es geraten ist, im Lande zu bleiben. Dann würden wir entweder 
Richtung Holsteinische Schweiz oder Richtung Westküste streben. Eine solche Tour soll auch 
kombiniert werden mit Kanufahren. Verkehrssichere Fahrräder inkl. eigener Gepäcktransport sind 
Voraussetzung. 
 
Demnächst gibt es genauere Infos mit Anmeldungen! 
 

 
 
 
 
 
 

verkehrssichere Fahrräder erforderlich. Das 
Gepäck der Kinder wird gefahren. Wir fahren 
in Gettorf los und erkunden in Etappen die 
Schlei und das Wikingerland Angeln. Das wird 
eine wunderschöne Sache, endlich einmal die 
Heimat genau unter die Lupe zu nehmen. 
Angeln ist übrigens meine Heimat und ich 
kenne dort jeden Weg und Steg und viele 
Kirchengemeinden und Bauernhöfe, auf denen 
wir uns – in kleineren Gruppen – einquartieren 
können. 
 

an der Schlei! 

wildes Campieren an der Ostsee! 


