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Hallo Daniel, 

Liebe Pfadi-Eltern, ja, nichts ist wie sonst in diesem Jahr durch die Corona Pandemie. Wir 
hoffen es geht Euch allen gut, Ihr haltet Euch wacker Zuhause, seid gesund und möglichst 
auch munter.
Zum jetzigen Zeitpunkt weiß keiner so genau, wie es weiter geht und was in diesem Jahr 
stattfinden kann und was nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt sind alle im Nachgang 
aufgeführten Termine noch geplant, auch das Pfadi-Lager – hierzu gleich noch mehr.

Einkaufshilfe der Pfadfinder Sinzing wegen Corona 

In dieser für unsere Gesellschaft großen Herausforderung wollen auch die Pfadfinder 
Sinzing einen Beitrag leisten. Wir sehen es als sehr wichtig an, dass jeder Einzelne von 
uns sich an die Empfehlungen hält. Nur so können wir gemeinsam gegen das Virus 
antreten. Im Alltag ist es dann dennoch schwierig, die sehr strengen Maßnahmen zu 
befolgen. Und hier wollen wir helfen! Für alle, die in Quarantäne leben müssen, und für 
alle, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben (ältere Personen, 
Personen mit Vorerkrankungen, Personen mit unterdrücktem Immunsystem), bieten wir 
einen Einkaufsdienst (für Lebensmittel, Drogerie oder Medikamente) an. Details könnt Ihr 
auch unserer Homepage entnehmen:
www.dpsgsinzing.de/corona
Bitte gebt diese Information an Betroffene weiter!

Jugendkreuzweg 2020 vom 03. April auf YouTube miterleben 

Am 03. April war als Pfadfinderveranstaltung der Kreuzweg der Jugend geplant. 
Coronabedingt durfte er nicht öffentlich stattfinden. Hermann und Ingrid Messerer haben 
ihn trotzdem gebetet, stellvertretend für alle. Wer daran teilnehmen möchte, hat die 
Gelegenheit über folgenden Link:

https://youtu.be/B1QyVmLsS3

Da haben wir den Kreuzweg aufgenommen. Alle sind herzlich eingeladen, sich ein wenig 
Zeit zu nehmen, mitzudenken und auf sich wirken zu lassen.

Pfadfinderlager 2020 vom 31. Juli bis 07. August 2020

Die Planungen laufen, es ist noch Hoffnung da, dass es stattfinden kann. Dazu hier ein 
Aufruf des Lager-AKs an alle Eltern:
Ahoi ihr Landratten, Es ist wieder soweit! Die Planung für das diesjährige Pfadilager ist in 
vollem Gange. Am 31. Juli geht es hoffentlich für die Grüpplinge nach Ried - dieses Mal 



mit dem Motto

"Pfadilantis - Wir tauchen ab! " 🐟�🏽 ♂🐙�🏻 ♀🐚.

Am Sonntag, den 02.08.20, und Montag, den 03.08.20, möchten wir tagsüber gerne 
Workshops anbieten, wofür wir noch reichlich Freiwillige suchen. Bei unserem 
diesjährigen Motto möchten wir das Plastikproblem der Meere berücksichtigen und 
versuchen, die Workshops so ökologisch wie möglich zu gestalten. Dafür haben wir vor 
ein paar Wochen eine Inventurliste gemacht.
Sie enthält alles, was noch an Materialien im Lagerraum vorhanden ist (findet ihr hier zum 
Download). Wir freuen uns daher riesig über motivierte Eltern, die Lust haben mit den 
vorhandenen Materialien zu arbeiten, sich mit eigenen Upcyclingideen einbringen können 
oder Aktionsworkshops leiten möchten. (Das heißt nicht, dass es dieses Jahr nur 
Upcyclingsworkshops geben wird, wir wollen einfach den Schwerpunkt darauf legen) Bei 
Interesse, Fragen, Ideen oder auch Ideenmangel könnt ihr euch gerne unter der 
Mailadresse workshops@dpsgsinzing.de bei uns melden.

Bis dahin: Liebe Grüße und gut Pfad
Euer Lager-AK!

Elternwochenende 2020 vom 10. -12. Juli in Kötzting

von Freitag, den 10. Juli bis zum Sonntag den 12. Juli 2020 laden Katja und Mente zum 
diesjährigen Elternwochenende in den Stall nach Kötzting ein. Es wird zusammen gekocht 
und gegessen, geratscht, am Lagerfeuer gemeinsam Musik gemacht, es gibt 
verschiedene Workshops wie Mosaik, Glas/Holz/Mosaik-Mix, Holzschalen schnitzen, 
Besonderes aus Glasflaschen, Liederbuch binden...., man kann in der Sonne liegen oder 
in der Hängematte relaxen, Natur erleben und vieles mehr! Katja wird demnächst alle, die 
bereits ihr Interesse bekundet haben, mit einer groben Beschreibung möglicher 
Workshops anschreiben. Anfang Mai wird vermutlich entschieden ob das 
Elternwochenende stattfinden kann. Auch noch Lust bekommen? Oder Fragen? Dann 
meldet Euch per Mail unter katjalemper@gmail.com

Fronleichnamsprozession am 11. Juni 2020 

Sollte die diesjährige Fronleichnamsprozession stattfinden, nehmen von den Pfadfindern 
die Mammuts teil. Pfarrfest Sinzing vom 26. – 28. Juni 2020 vom Freitag, den 26. bis zum 
Sonntag den 28. Juni 2020 ist das diesjährige Pfarrfest in Sinzing geplant. Sollte das 
Pfarrfest stattfinden, sind die Pfadfinder mit einer Jurte auf der Wiese, Spiel, Spaß und 
Spikeball dabei.

Sinzing, 02.05.2020
Ute Dieter für die Elternvertreter 
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