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Liebe Pfadis und R/Rs, liebe Eltern,  

 

außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und so haben wir es uns zur Aufgabe 

gemacht, einen Weg zu finden, wie wir doch noch das Pfingstwochenende mit Pfadfinderaktivitäten füllen 

können, auch ohne uns zu treffen. 

Zwar lockern sich deutschlandweit die Maßnahmen, doch für Kinder- und Jugendvereine bleibt weiterhin die 

Verordnung in Kraft, die besagt, dass bis Mitte Juni die Einrichtungen geschlossen bleiben müssen. Wie es 

danach weiter geht, werden wir sehen und euch über die üblichen Wege (Mailverteiler, Discord, Homepage, 

WhatsApp) mitteilen. 

 

Pfingstlager digital, aber wie? 

Um dieses Lager verwirklichen zu können, benutzen wir auch weiterhin unsere Sever auf Discord (nähere Infos 

auf der Homepage).  

Also benötigt ihr ein internetfähiges Endgerät und einen Internetzugang. Für einige wenige 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, und eine “Packliste der anderen Art“ unten listet auf, was ihr für die unterschiedlichen 

Programmpunkte braucht.  

Hierbei handelt es sich um Dinge, die im Vorhinein zu kaufen sind, aber auch um Dinge, die für die Dauer des 

Programmpunkts benötigt werden. 

Darüber hinaus wollen wir versuchen, die „lagertypische Alltagsstruktur“ auch zu euch nach Hause zu bringen. 

Also fordern wir euch dazu auf, 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. Macht was euch gefällt, aber macht etwas anders als sonst! Wir freuen uns schon auf Fotos von 

euren Schlafplätzen! 

Des Weiteren werden wir jeden Morgen um 9 Uhr eine Morgenrunde auf Discord machen. Lasst euch 

überraschen!  
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Vor jedem Essen bekommt ihr außerdem einen Essensspruch über Discord und WhatsApp mitgeteilt, den ihr 

sehr gerne mit der Familie oder WG lautstark zum Besten geben könnt.  

Natürlich könnt ihr auch gerne während des Zeitraums des Lagers euer Halstuch zuhause und überall wo ihr 

hingeht tragen.  

 

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 nicht bei uns anmelden, sondern lediglich zu Beginn des Programmpunktes auf Discord einloggen 

und dabei sein. Aber bitte stimmt im Vorhinein bei Discord ab, damit wir wissen, wie viele Leute ungefähr 

mitmachen wollen. 

 

Und zum Schluss: 

Liebe Eltern, 

nicht alle Programmpunkte, die wir uns überlegt haben, können im Zuhause der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

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! 

 

 

Noch Fragen? Eure Ansprechpartner sind: 

 
 

E´klär   Sonja Rehfeld eklaer@bdp-adler.de 0152 – 26322201 (auch WhatsApp) 

Viida  Edna Sihler  viida@bdp-adler.de  0176 – 34275248 (Discord, Anrufe & SMS) 
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Packliste der etwas anderen Art 
 
Die nachfolgend aufgeführten Sachen dürft ihr in einem Rucksack packen und vor Beginn des Lagers in euer Zimmer stellen, es 
bietet sich vielleicht nur nicht immer an.  
Die benötigten Gegenstände und Sachen sind nach dem Tagesplan sortiert. Einige Programmpunkte finden in Gruppen statt, 
sodass ihr wählen könnt. Hierbei würden wir euch bitten auf Discord abzustimmen welchen Programmpunkt ihr wählt, sodass 
wir uns darauf vorbereiten können.  
 
Für jeden Programmpunkt braucht ihr: 
 

- Discord auf einem Endgerät und bestenfalls Kopfhörer (Headset) 
- Euer Pfadihalstuch 
- Motivation und Spaß 

 

Aufbau 
- Eure gewählte Schlafmethode (Zelt, Hängematte…) 
- Isomatte 
- Schlafsack 

 

Spieleabend am Lagerfeuer  
- Spielideen 
- Evtl. Kekse, Knabberzeug und/ oder Tee 

 

gemeinsames Frühstück (zubereiten & essen) findet zeitgleich statt, also entweder 1) oder 2)! 
 

1) Wunderkoch Pudel zaubert mit euch: 
„Ich koche zum Frühstück ein super leckeres mediterranes Omelette!“ 
Dazu benötigt man: 
- 3 Eier 
- 1/2 Paprika 
- 1 Zwiebel (klein bis mittel groß) 
- 1 Tomate 
- 1-2 Pilze (Champions) 
- etwas Mais (aus der Dose oder ähnliches) 
-  1/2 - 1 Frühlingszwiebel  
- Streukäse (Emmentaler o.ä.) 
- etwas frischen Zitronensaft 
- etwas Salz, Pfeffer, Paprika (Edelsüß)  
- Wem es schmeckt kann etwas Parmesan bereithalten  
- wer es etwas würziger/schärfer mag, kann Curry Pulver und/oder Chili dazu nehmen 
Alle Zutaten sind variabel und können weggelassen oder ausgetauscht werden, falls jemandem etwas nicht schmeckt. 
Eier und Käse sind jedoch Grundsubstanz des Omeletts^  ̂
Daraus entsteht ein Omelette von dem Pudel satt wird (Julius kann vermutlich nur ein halbes Essen :D) 

 
 
 

2) Gourmet Olaf kredenzt mit euch ein herzhaftes Frühstück- Reis mit Ei (und Schinken): 
  eine halbe Tasse (ca. 100-125 ml) Reis  (also hier verwendete Tassengröße 200-250ml) 

1 Scheibe/n Kochschinken 
1 Ei 
Gemüsebrühpulver 
Salz und Pfeffer 
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nach Bedarf Basilikum, Schnittlauch, Petersilie 
(Schinken darf man weglassen, Zutaten für 1 Portion) 
 
Außerdem für das Dessert: Quarkspeise aus der Eisenzeit (vor ca. 2000 Jahren) 
200g Quark  
30g Honig 
30g Rosinen 
50g Walnusskerne 
2g Zimtpulver 

 
Nachtwanderung 
 

- Schuhe 
- Jacke  
- Taschenlampe 
- eine Straßenmalkreide 

 
Bastelblock     findet gleichzeitig statt, also entweder 1) oder 2) oder 3) oder 4)! 
 

1. Holunderblüten-Sirup (mit Laura)  
-Glasflaschen mit Schraubverschluss für den Sirup 
-500g Zucker 
-3 Zitronen 
-2 Orangen 
-einen halben 10L Eimer mit Holunderblüten (Infos wo und wann ihr die am besten pflückt bekommt ihr bald auf 
Discord) 

 
2. Tierische Wanddeko (mit Olaf) 

- Gummitiere/Schleichtiere, die zersägt werden dürfen 
- schönes Holzbrettchen 
- Farben zum Holz bemalen  
- Schrauben 
- Aufhäng-Haken 
Benötigtes Werkzeug: 
- Säge (für Gummi) 
- Schraubenzieher  
- Farbpinsel 
 

3. Höhlenmalereien (mit Maxi)  
-Zeitung (min 4-6 große Blätter) 
-Holzleim (kleine Tube, nicht viel) 
-Sand (1 Liter ca) 
-Acrylfarbe in Erd- und Rot-/Orangetönen (schwarz, weiß, rot, orange) 

 
4. Origami falten (mit Viida) 

-schönes Papier 
-Geduld 
 

 
Filmabend mit Snacks 
 

- Zugriff auf einen Fernseher ab 20.15 Uhr oder Livestream  
- Gewünschte Snacks (Trockenfrüchte sind da auch super :D)  
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gemeinsames Mittagessen (kochen und essen)   findet gelichzeitig statt, also entweder 1) oder 2)! 
 
1) Wunderkoch Pudel zaubert erneut mit euch: 

„Und zum Mittagessen gibt es bei mir die richtige Spaghetti Carbonara!“ 

Dazu benötigt man: 
- Spaghetti  
- 2 Zwiebeln 
- 2-4 Zehen Knoblauch  
- 3 Eier  
- Bacon-/Speckwürfel (ob als Würfel aus der Packung oder selber geschnitten ist an sich egal, mir schmeckt er selbst 
geschnitten am besten!) 
- Salz und Pfeffer 
- wer will kann etwas Schlagsahne oder Schmand dazu nehmen 
- Parmesan! Ganz wichtig!  
Die Mengen beziehen sich bei den Spaghetti auf 2-3 Personen und können dementsprechend angepasst werden. 

 
2) Chefkoch Maxi bereitet eine Bauernpfanne zu:  

1 Kartoffel,  
1 rote Wurst,  
2 Pilze,  
1/2 Paprika,  
1 Zehe Knoblauch  
beliebiges weiteres Gemüse 
Salz, Pfeffer 
→ Rezept für 1 Person 
 
 

 


