
 

 

 

Pfingstlager 2020 und DPSG-Masken 
 

Liebe Viersener Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern, 

normalerweise würden wir alle diese Woche mit großer Vorfreude unsere Fahrräder auf 

Verkehrstauglichkeit prüfen, die Reisetasche packen und Sonnencreme und Kopfbedeckung 

bereitlegen. Dieses Jahr ist das leider anders, denn wir mussten die Entscheidung treffen, 

dass kein Pfingstlager 2020 möglich ist.  

Aber was wäre ein Pfingstwochenende ohne Pfadfinden? Weil wir uns so etwas nicht 

vorstellen konnten, haben wir in den letzten Wochen eine Art Ersatz entwickelt, an dem Ihr 

alle (natürlich unter Einhaltung der aktuellen Kontaktbeschränkungen) teilnehmen könnt. 

Auf der nächsten Seite erklären wir Euch alles, was Ihr dazu wissen müsst. Oder Ihr geht 

einfach auf dpsg-viersen.de/pfila20, auch dort findet Ihr alle Infos. 

Inzwischen sind auch die Mund-Nasen-Bedeckungen bei uns angekommen, die einige von 

Euch vor ein paar Wochen bestellt haben. Diese könnt ihr am Pfingstwochenende am 

Steinlabyrinth abholen (siehe „Schnitzeljagd“ auf der nächsten Seite). Falls Ihr es am 

Wochenende nicht schafft, schreibt einfach eine kurze E-Mail, dann bringen wir Euch die 

Masken zu Hause vorbei. 

Wir wissen auch, dass Ihr Euch langsam Sicherheit wünscht, ob und wie wir im Juli und 

August zusammen ins Sommerlager fahren werden. Da wir vor dieser Entscheidung noch 

einmal mit möglichst vielen Beteiligten sprechen möchten und sich die (Gesetzes-)lage im 

Moment sehr schnell ändert, können wir Euch leider erst für Pfingstsonntag Neuigkeiten zu 

den weiteren Plänen versprechen. Vielen Dank für Eure Geduld, wir melden uns dann auf 

allen Kanälen. 

Mit lieben Grüßen und einem freundlichen Gut Pfad 

Eure Leiterrunde 

 

  



 

 

 

Unser Pfingstprogramm 2020 
 

Lagerfeuer 

• Zwei Videos auf dpsg-viersen.de/pfila20 

• Pfingst-Impuls (ab sofort) und  

• Lagerfeuer-Lieder-Mitsing-Film (ab Sonntagmorgen) 

Außerdem auf der Webseite: Ein Stockbrotrezept 

(funktioniert auch im Backofen) und der Liedzettel zum 

Mitsingen 

 

 

Schnitzeljagd 

• Start: Samstag und Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr 

am Steinlabyrinth am Hohen Busch. 

• Kurze Einführung am Anfang und kleiner Preis am 

Ende 

• Eure Entscheidung: Zu Fuß (ca. 4 km) oder mit dem 

Fahrrad (ca. 10 km) 

• Für alle Altersstufen geeignet, Eltern und 

Geschwisterkinder sind auch eingeladen! 

 

Erinnerungsstück 

Auch an dieses besondere Pfingstlager möchten wir uns 

mithilfe eines Andenkens erinnern können. Wir haben 

eine große Lilie aus Holz zersägt, jede*r darf ein Stück 

bemalen oder irgendwie anders gestalten. Am Ende 

setzen wir die Lilie wieder zusammen. 

• Stücke zum Bemalen gibt es Samstag und Sonntag 

zwischen 10 und 18 Uhr am Steinlabyrinth und am 

Pfadfinderhaus. 

• Wer sich keins abholen kann: Malvorlagen auf  

dpsg-viersen.de/pfila20 ausdrucken, ausmalen und 

mitbringen. Auch die Bilder werden im Andenken 

untergebracht! 


