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Liebe Wölflinge, liebe Pfadis und R/Rs, liebe Eltern,
letztes Jahr war das digitale Pfingstlager ein besonderes Highlight vor unseren mobilen Endgeräten. Dieses Jahr
wollen wir das wiederholen!
Pfingstlager digital, aber wie? Wir haben bereits eine Menge Erfahrung mit Discord und seinen Möglichkeiten. Auf
dem digitalen PfiLa erwartet euch eine bunte Mischung, mit Programm für drinnen und draußen, synchron oder
zeitlich unabhängig, aktiongeladen oder besinnlich, bei Sonne, Regen oder Nacht, mit Internet und ohne – alles an
einem Wochenende!
Um dieses Lager verwirklichen zu können, benutzen wir auch weiterhin unseren Sever auf Discord (nähere Infos
auf der Homepage) – wir freuen uns auch über Neuankömmlinge jeder Stufe.
Also benötigt ihr für einige Programmpunkte ein internetfähiges Endgerät und einen Internetzugang. Für
vereinzelte Programmpunkte wird zusätzlich ein mobiler Internetzugriff benötigt, da wir nicht wollen, dass
Pfadfinden nur zuhause vor dem PC abläuft. Diese Zeiten haben wir so kurz wie möglich gestaltet, aber gleichzeitig
so, dass es jeder nach seinem eigenen Bedürfnis gestalten kann.
Es gibt kurze “Anwesenheitszeiten“, welche nach Belieben ausgedehnt werden können.
An diesen Brief angehängt, findet ihr einen Tagesplan, welcher alle Aktivitäten und Programmpunkte des Lagers
aufführt. Die “Packliste der anderen Art“, wie ihr sie vom letzten Jahr kennt, wird rechtzeitig vor Lagerbeginn auf
Discord nach Programm sortiert veröffentlicht.
Gerne könnt ihr das Wochenende in der „lagertypischen Alltagsstruktur“ leben und auch z.B. zu Hause campen,
also während der Zeit des Lagers nicht wie immer in eurem Bett zu schlafen: zeltet im Garten, schlaft auf dem
Balkon, baut euch eine Höhle oder einfach nur mit Isomatte und Schlafsack auf dem Zimmerboden, wenn ihr das
möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall über Fotos von euren Schlafplätzen!
Natürlich könnt ihr auch gerne während des Zeitraums des Lagers euer Halstuch zu Hause und überall, wo ihr
hingeht, tragen.
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Der Vorteil an dieser Art von Lager ist, dass ihr euch aussuchen könnt, was ihr machen wollt, welche
Programmpunkte euch interessieren und welche eher nicht. Zudem könnt ihr dem Tagesplan entnehmen, wer für
welchen Programmpunkt verantwortlich ist und jederzeit in der Ideen-Ecke eigene Ideen oder Vorschläge mit
einbringen oder im Fragen und Antworten-Kanal gezielt Fragen stellen.
Ihr müsst euch bitte auf Discord für die Punkte, an denen ihr teilnehmen möchtet bei uns anmelden. Bei manchen
Punkten gibt es spezielle Listen, wo ihr euch für ein festes Zeitfenster eintragen müsst um teilzunehmen. Details
dazu findet ihr auf dem Discord-Server.
Und zum Schluss:
Liebe Eltern,
nicht alle Programmpunkte, die wir uns überlegt haben, können im Zuhause der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
und ohne Aufsicht stattfinden. Aber unter den gegebenen Voraussetzungen können wir als Veranstalter keinerlei
Aufsichtspflicht übernehmen. Bitte seht euch den Tagesplan an und unterstützt euer/e Kind/er dabei, an den
Aktivitäten teilzunehmen.
Ihr könnt selbst am besten einschätzen, ob die Kinder Unterstützung oder Begleitung bei einem Programmpunkt
benötigen oder nicht. Danke für eure Mithilfe!

*genaue Uhrzeiten, Details, Anmeldung, usw. ab sofort auf Discord
Noch Fragen? Eure Ansprechpartner sind: genaue Uhrzeiten, Details, Anmeldung, usw. auf Discord
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