
PER EMAIL

ab  01.08.

Für unsere Pfadis und alle, die es werden wollen (3. Klasse und älter)!

PFADFINDER-

BASTEL- 
AK’S

GUT PFAD!

20.08

NACHT- 
WANDERUNG

22.08.

ROLLEN- 
SPIEL

23.08.

KNICK- 
LICHTER- 

SPIEL
15.08

DORF- 
RALLYE

16.08.-
23.08.

CASINO
18.08.

👻

💶💰

🧚✨

💥

✂

🏡
🏘

 📩 vorstand@dpsg-lindern.de



PFADi-

PER EMAIL

ab  01.08.Infos
Liebe Pfadis, 
da leider dieses Jahr aufgrund von Covid-19 unser geliebtes Zeltlager 
ausfallen muss, haben wir uns etwas Besonderes überlegt, um Euch 
zumindest ein bisschen darüber hinweg trösten zu können. 
Wir werden innerhalb der Zeltlagerwoche einige Spiele organisieren, die 
einige von Euch vielleicht bereits aus dem Lager kennen. Namentlich 
sind das: 
• Knicklichterspiel am 15.08. 
• Casino am 18.08. von 15:00 bis 18:00 Uhr 
• Bastel-AK’s am 20.08. 
• Nachtwanderung am 22.08. 
• Rollenspiel am 23.08. von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Zusätzlich organisieren wir eine Dorfrallye über die gesamte Woche 
(16.08. bis 23.08.), die Ihr selbstständig allein oder in kleinen Gruppen 
erledigen könnt. Genaueres dazu folgt noch. 
Da wir uns natürlich an die Kontaktbeschränkungen halten und keine 
Risiken eingehen wollen, haben wir bei jedem der Programmpunkte 
entsprechende Vorkehrungen getroffen. Auch wird leider nur eine sehr 
begrenzte Anzahl von Euch an den jeweiligen Spielen teilnehmen 
können, weswegen wir Euch bitten, Euch nur für Eure Lieblingsspiele 
anzumelden. 
Ihr habt die Möglichkeit, Euch über die Email-Adresse vorstand@dpsg-
lindern.de vom 01.08. bis zum 08.08 anzumelden. Nennt uns in dieser 
Email bitte Euren Namen und die Spiele, an denen ihr gerne teilnehmen 
möchtet. Je nach Materialaufwand und eventueller Verpflegung werden 
Kosten von ca. 2-5€ pro Spiel erhoben, darüber werden wir Euch dann 
jedoch gesondert früh genug informieren - ebenso über den genauen 
Treffpunkt und die Uhrzeit. 
Bei Fragen wendet Euch gern an eure Leiter oder an oben genannte 
Email-Adresse! Wir hoffen, dass wir so den Geist des Zeltlagers auch 
diesen Sommer wenigsten ein bisschen zum Leben erwecken können 
und wünschen Euch bis dahin sonnige Ferien. 
Bis dann, 
Gut Pfad! 

PS: Es können sowohl Pfadfinder mitmachen als auch die von Euch, die 
nach den Ferien die 3. Klasse besuchen und gerne einer von uns 
werden möchten! 

 📩 vorstand@dpsg-lindern.de
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