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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

 06656/2750491
 0160/7441237
 stammesleitung@vcp-hettenhausen.de

das Jahr 2020 war für uns alle ein Jahr voller Einschränkungen und Entbehrungen.
Die Pandemie hat es uns nur sehr bedingt erlaubt Veranstaltungen durchzuführen und
uns dazu gebracht, neue, digitale Wege zu beschreiten.
Mit digitalen Sippenstunden, der Pfadi-Challange und der Videoburgweihnacht haben wir
versucht weiter in Kontakt zu bleiben.
Im Folgenden möchten wir aufzeigen, was wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder dieses
Jahr vorhaben, wenn es die Situation zulässt:
Eltern- und Informationsabend 09. März - 20:00 Uhr
Zunächst möchten wir zu einem digitalen Eltern- und Informationsabend einladen.
Dieser soll am 09. März 2021 um 20:00 Uhr stattfinden.
Hier werden wir detailliert über Veranstaltungen reden und vorstellen, was wir in
nächster Zeit planen.
Die Zugangsdaten und Einladungen finden Sie auf unserer Homepage
vcp-hettenhausen.de/elternabend-2021 und auf unserer Facebookseite.
Im Anschluss an diese Veranstaltung werden wir die Anmeldungen (unter Vorbehalt) für
die Aktivitäten im Jahr 2021 verteilen.
Wir bleiben in Kontakt
Als Gruppenleiter/innen und Stammesverantwortliche haben wir zwar WhatsAppGruppen mit den Sipplingen, aber der Kontakt und Informationsfluss zu den Eltern
war in der Vergangenheit nicht einfach zu handhaben. Deshalb wünschen wir uns, dass
Sie uns Ihr Einverständnis zur Kontaktaufnahme erteilen. Füllen Sie hierzu bitte einfach
das Kontaktformular auf unserer Homepage aus:
vcp-hettenhausen.de/datenerfassung
Dort werden wir zukünftig Anmeldungen und aktuelle Informationen in Form eines EMail Newsletters zu Verfügung stellen. Selbstverständlich können Sie die
Benachrichtigungen jederzeit widerrufen.
Die folgenden Veranstaltungen sind aktuell geplant, können aber nur
stattfinden, wenn die Pandemiesituation es zulässt:
(für weitere Informationen zu den Veranstaltungen wenden Sie sich einfach an den/die
zuständige/n Gruppenleiter/in oder an info@vcp-hettenhausen.de)
Regionshajk 16. bis 18. April
Vor unserer Haustür in der Rhön soll der Regionshajk durchgeführt werden. Die
teilnehmenden Gruppen können wählen, welche Schwierigkeit die Hajkroute haben soll.
Zwischen 15km und 45km ist für jeden etwas dabei.
Vorbereitungslager 30.April – 02.Mai
Das Vorbereitungslager wird uns dieses Jahr auf die Wasserkuppe - Camp Erna
führen. Dort wollen wir uns nach längerer „Lagerpause“ wieder an den Pfadfinderalltag
gewöhnen.
Mitglied im Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände (RDP) und im Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP),
im Weltbund der Pfadfinderinnen (WAGGGS) und in der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM),
im Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej)

Fronleichnamslager 02. bis 06.Juni
Gemeinsam mit dem Stamm Mückenstürmer aus Bad Hersfeld wollen wir das
Fronleichnamslager veranstalten. Wie vor einigen Jahren haben wir uns für den
Jugendzeltplatz „Detter“ bei Bad Brückenau entschieden. Auf diesem sehr
idyllischem Platz werden wir viel Freude haben und neue Erfahrungen machen.
Stufenwochenende 18. bis 20.Juni
Für die (Jung)Pfadfinderstufe im Alter von 11 bis 15 Jahre wird es in Fulda ein
Wochenende geben. Nähres steht aktuell noch nicht fest.
IronScout 03. bis 04.Juli
Für alle Ranger/Rover und Erwachsene ab 16 Jahren richtet die Region einen Triathlon
aus. Rund um den Haunestausee bei Fulda kann sich in der Staffel oder als
Einzelteilnehmer gemessen werden. Die Strecke umfasst 800m schwimmen, 30km
Radfahren und 6km laufen. Der Wettkampf findet am Samstag statt und wer möchte,
kann im Anschluss noch zum gemeinsamen Feiern bleiben und übernachten. Auch alle
ehemaligen Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind recht herzlich eingeladen.
Openair Gottesdienst 11.Juli
Fester Bestandteil im Jahresablauf für uns als Stamm ist die Ausrichtung eines OpenAir
Gottesdienstes. Dieser findet hoffentlich dieses Jahr wieder wie gewohnt statt. Im
Anschluss sollte ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Getränken möglich sein.
Landeslager 11. bis 21.August
Der pfadfinderische Höhepunkt soll dieses Jahr das Landeslager sein.
Dieses findet mit ca. 500 Personen im Weserbergland bei Hameln statt.
Das Motto des Landeslagers ist „WUNDERLAND-unterwegs mit der Grinsekatze“
In 10 Tagen wird die Geschichte von Alice im Wunderland erzählt und aufgeführt werden.
Hier findet jede/r für seine/ihre Interessen die Möglichkeit mitzuwirken. Ob im
Schauspiel, Tanz, Bühnenbau, Bühnentechnik, Orchester, Kostümentwicklung oder im
Bühnenbild. In 12 verschiedenen Programmzentren gibt es die Möglichkeit sich kreativ
zu entfalten.
Die Kosten für das Lager werden sich auf ca. 220€ belaufen. Es gibt die Möglichkeit
einer Bezuschussung, wenn man sich in der aktuellen Lage nicht den vollen Lagerbeitrag
leisten kann.
Das Organisationsteam hat sich verschiedene Szenarien überlegt, die es je nach Lage in
der Pandemie möglich machen, das Lager durchzuführen.
Nähres hierzu gibt es auch auf dem Eltern- und Informationsabend oder auf
http://www.lala2021.de.
Wir hoffen, dass sich die Pandemiesituation so entwickelt, das ein großer Teil der
Aktivitäten stattfinden kann.
Wir als Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter gehen bedächtig mit der Situation um und
werden gebenfalls Veranstaltungen nicht durchführen, wenn uns das Risiko zu hoch
erscheint.
Wir hoffen, dass wir uns bald Wiedersehen können und wünschen Ihnen und Euch bis
dahin eine schöne gemeinsame Zeit.
Viele Grüße & Gut Pfad

Stammesführer
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