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Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern,
Aufgrund der neuen Corona-Verordnungen vom 28.10.2020 werden vorerst leider keine Gruppenstunden
stattfinden können.
Wir finden das sehr schade, aber natürlich müssen wir alle auf unsere Mitmenschen achten.
Vielleicht sind auch unsere Pfadfinderregeln, mit denen ihr euch beim Halstuch-Versprechen beschäftigt
habt, ein kleiner Leitfaden zu mehr Achtung im Umgang mit allen. Kennt ihr sie noch?
Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll sein.
Ich will den Anderen achten.
Ich will zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder beitragen.
Ich will aufrichtig und zuverlässig sein.
Ich will kritisch sein und Verantwortung übernehmen.
Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen.
Ich will die Natur kennen lernen und helfen sie zu erhalten.
Ich will mich beherrschen.
Ich will dem Frieden dienen und mich für die Gemeinschaft einsetzen, in der ich lebe.
Letzten Samstag haben wir noch eine letzte Stammesaktion stattfinden lassen. Unter den gegebenen
Umständen sind wir mit Sippen und Meute ein paar Kilometer durch den Reinhardswald gelaufen und
hatten einen schönen Tag. Vielleicht können wir in Zukunft noch ein paar ähnliche Aktionen stattfinden
lassen.
Wir geben uns größte Mühe euch bald wieder in Kluft und Halstuch sehen zu können und halten euch über
News auf dem Laufenden.
Falls euch langweilig ist, weil die Gruppenstunden nicht mehr stattfinden, könnt ihr gerne auf
Hessenwiki.de (im Mitgliederbereich unter Programm für Zuhause) oder Instagram nachschauen ob ihr
die ein oder andere gute Idee für eine Meuten- oder Sippenstunde zu Hause findet. Wenn ihr Lust habt
könnt ihr ja auch euer Halstuch anziehen und ein paar gute Taten vollbringen.
Wir hoffen wir sehen euch alle baldmöglichst wieder gesund zurück!
Bis dahin Gut Pfad,
Euer Stammesrat
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