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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Liebe Eltern 

 

Wie angekündigt erhält ihr mit diesem Schreiben die nächsten Infos von uns. Dieses Mal 

können wir glücklicherweise erfreulichere Nachrichten verkünden: 

Einige haben es an der Bundesrats-Pressekonferenz bestimmt mitbekommen - Lager sollen 

im Sommer möglich sein! HURRA =) 

Unser Dachverband, die Pfadibewegung Schweiz, wartet aktuell noch auf einen positiven 

Bescheid vom BAG für das erstellte Schutzkonzept. Auch wir werden uns selbstverständlich 

an die angeordneten Regeln von unserem Dachverband halten! 

 

Wir können trotzdem bereits sagen, dass das Lager vom 11. bis am 25. Juli 2020 in  

Kandersteg auf dem Lagerplatz vom KISC (www.kisc.ch) stattfinden wird. 

Weil die Situation weiterhin anders ist als gewohnt, sind auch wir gezwungen einige Anpas-

sungen zu machen. Daher kündigen wir bereits jetzt an, dass dieses Jahr kein Besuchstag in 

der gewohnten Art möglich sein wird. Dies würde die Maximalanzahl von 300 Personen 

übersteigen. Wir sind aber bemüht, mit anderen Mitteln den Kontakt zwischen Teilnehmen-

den und Eltern aufrecht zu halten. Details dazu werden wir euch in der nächsten Info präsen-

tieren. 

 

Weitere Infos von uns erhaltet ihr am 14. Juni! Bis dahin sind wir unter der E-Mail hauptlager-

leitung2020@obere-emme.ch erreichbar. 

 

Wie vom Bundesrat klar kommuniziert beruhen die vorgesehenen Lockerungen und somit 

auch unsere Lagerplanung auf der Annahme, dass die Zahl der Neuansteckungen auf tiefem 

Niveau bleibt und es nicht zur sogenannten "zweiten Welle" kommt.  

 

Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben dieses Lager im speziellen Jahr 2020 

gemeinsam mit euch zu erleben. 

 

Euer Černovice 2020 – OK  
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Liebe Leitende  

 

Wie angekündigt erhält ihr mit diesem Schreiben die nächsten Infos von uns. Dieses Mal 

können wir glücklicherweise erfreulichere Nachrichten verkünden: 

Einige haben es an der Bundesrats-Pressekonferenz bestimmt mitbekommen - Lager sollen 

im Sommer möglich sein! HURRA =) 

Unser Dachverband, die Pfadibewegung Schweiz, wartet aktuell noch auf einen positiven 

Bescheid vom BAG für das erstellte Schutzkonzept. Auch wir werden uns selbstverständlich 

an die angeordneten Regeln von unserem Dachverband halten! 

 

Wir können trotzdem bereits sagen, dass das Lager vom 11. bis am 25. Juli 2020 in  

Kandersteg auf dem Lagerplatz vom KISC (www.kisc.ch) stattfinden wird. 

Weil die Situation weiterhin anders ist als gewohnt, sind auch wir gezwungen einige Anpas-

sungen zu machen. Daher kündigen wir bereits jetzt an, dass dieses Jahr kein Besuchstag in 

der gewohnten Art möglich sein wird. Dies würde die Maximalanzahl von 300 Personen 

übersteigen. Wir sind aber bemüht, mit anderen Mitteln den Kontakt zwischen Teilnehmen-

den und Eltern aufrecht zu halten. Überlegt euch doch auch schon einmal, wie ihr als Lei-

tungsteam damit umgehen wollt (z.B. Briefe/Postkarten schreiben, Postcardcreator auf Lei-

tendenhandys installieren und tägliche Gratispostkarte benutzen etc). 

 

Ihr könnt jetzt nochmals vollgas geben mit der Planung für das DP. Nehmt unbedingt Kontakt 

mit Coach und den Ressorts auf, falls Fragen entstehen. 

 

Hier noch drei Punkte die es jetzt zu beachten gilt: 

Corona-Block einplanen: 

Das OK wird am ersten Lagertag einen 30min LA-Block zum Thema Corona machen. Plant 

diesen Block vor oder nach dem Znacht ein, jemand vom OK kommt dann bei euch vorbei 

und führt ihn durch. 
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Aktivitäten mit unvermeidlichem Körperkontakt: 

Vermeidet es Blöcke zu planen, die Körperkontakt voraussetzen. Es ist uns klar, dass im 

Pfadilager Körperkontakt nicht zu vermeiden ist – aber wir müssen es nicht erzwingen. (Bsp.: 

Englisch Bulldogge, Beauty-Block mit Massage). 

Ausflüge: 

Für die Planung der Ausflüge warten wir aufs Schutzkonzept. Ihr könnt die Detailplanung für 

die Ausflüge vorerst noch etwas aufschieben und müsst die erst am 21.06.2020 an euren 

Coach abgeben. Falls ihr euch nichtsdestotrotz schon Gedanken dazu macht: Wanderungen 

in der Natur sind sicher besser umsetzbar als Ausflüge mit Bergbahnen, ÖV oder Badibe-

such. Je weniger Interaktion mit Aussenstehenden, desto besser. 

 

Weitere Infos von uns erhaltet ihr am 14. Juni! Bis dann wird das Schutzkonzept vom BAG 

bestätig sein und wir wissen welche zusätzlichen Bedingungen wir erfüllen müssen. 

 

Wie ihr ja alle seht befinden wir uns jetzt in einer rollenden Planung - dadurch geht sicher 

von unserer Seite her das eine oder andere vergessen bzw. ist noch unklar und bei euch 

stellen sich Fragen. Kommt mit euren Fragen darum unbedingt frühzeitig auf HL oder direkt 

auf die betreffenden Ressorts zu, damit wir allfällige Planungshürden schnellstmöglich aus 

dem Weg räumen können. 
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Liebes OK 

 

Zu Beginn wollen wir euch einfach nur DANKE sagen! Danke für das Aushalten und das mit-

machen. Es scheint, als hätte es sich gelohnt: Wir werden ein Lager durchführen können - 

und ja: es ist etwas komplett anderes als wir uns je vorgestellt haben! Aber wir sind die sel-

ben geblieben und machen es gemeinsam für die TN! 

 

Als OK-Krisenteam haben wir in Absprache mit Twist am Freitag 29.05. einen Höck gemacht 

und die Kommunikation vorbereitet, die ihr im Anhang mitlesen könnt. 

 

Hier als Wiederholung den Zeitplan für die nächsten Schritte: 

- Info an Eltern/TN durch HL am 14. Juni (Infos zur Umsetzung Schutzkonzept) 

- Dokumente für Detailversand an KOMM bis 19. Juni! -> Versand am 26. Juni (Mailversand) 

 

Weiterhin gilt für alle Ressort: Wer Unterstützung bei der Erledigung der anfallenden Aufga-

ben benötigt meldet sich bei den Personen die sich gemeldet haben oder macht einen allge-

meinen Aufruf per Mail! - Gemeinsam weiter! Die Kapazitäten sind drum wirklich da, lasst sie 

uns auch nutzen! 

 

Liebes Ressort Rover 

Wir haben als Krisenteam entschieden, dass es etwas mehr Spielregeln für die Teilnahme 

von Roverinnen und Rover benötigt. Wir wollen aber, den Roverinnen und Rovern weiterhin 

eine Teilnahme am Bezirks-Sola ermöglichen. Sobald das Schutzkonzept offiziell ist wird die 

Corona-Gruppe eine Mindesanwesenheits-Dauer definieren, welche von Rovern eingehalten 

werden muss! Ein "Kommen-&Gehen" soll dadurch vermieden werden. Eine detaillierte Infor-

mation von euch an die Rover ist möglich, sobald die Corona-Gruppe euch entsprechende 

Infos gibt. 

 

hochachtungsvoll, eure piustylo :) 
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Liebe Coaches 

 

Im Anhang findet ihr die Informationen, die auch die Einheitsleitenden erhalten haben! Bitte 

durchlesen! 

Wir freuen uns, dass ein Lager stattfinden kann. 

Bitte bleibt mit den Leitenden weiterhin in gutem Kontakt und fragt bei uns HL nach, wenn es 

Unklarheiten gibt. Es ist eine einmalige "Hauruck-Aktion" die hier von den Leitenden in Zu-

sammenarbeit mit dem OK und den Coaches geleistet wird. Das darf auch mal gewürdigt 

werden! 

 

Danke fürs mittragen und dabeibleiben 

die HL vom Bezirkslager 

piustylo 

  



Pfadi Bezirk obere Emme 

Organisationskomitee Černovice 2020 

hauptlagerleitung2020@obere-emme.ch 

 

  Samstag, 30. Mai 2020 

 

Liebe Bezirksleitende 

Liebe Vorstände des Bezirks Obere Emme  

 

Alles ist anders gekommen als gedacht. Wir fahren nicht nach Tschechien - das ist bereits 

einige Wochen klar. Und nun scheint auch klar, dass wir ein Lager machen können!  

HURRA =) 

Im Anhang findet ihr die Informationen, welche die Eltern/TN und die Leitenden erhalten ha-

ben. 

 

Bei Fragen dürft ihr euch gerne auch jederzeit über hauptlagerleitung2020@obere-emme.ch 

melden. 

 

Pfadigrüess aus dem Bezirks-Sola-OK 

Pius & Stylo 


