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Corona und Pfadfinder(-termine):  

Osterhoffnung 
 

Liebe Grünspechte, liebe Eltern, 

 
nun sind es schon fast 5 Wochen (3 davon waren normale Ferienzeiten) im sogenannten 

Shutdown. Auch die Pfadfinder dürfen sich nicht mehr treffen. Das ist sehr schade. In den 

nächsten Tagen wird die Politik auf den unterschiedlichen Ebenen über die weiteren 

Maßnahmen diskutieren und dann umsetzen. Wir bei den Pfadis und in der 

Kirchengemeinde werden dann reagieren und über die homepage der Kirchengemeinde 

informieren, wenn es wieder losgeht und auch wie (z.B. unter welchen Einschränkungen) 

es losgeht. Auf der homepage findet man außerdem die Links für die Youtube-

Gottesdienste unserer Kirchengemeinde, die unser Kantor Daniel Zimmermann neben 

der musikalischen auch mit viel technischer Kompetenz zusammen mit den Pastores 

produziert. Es lohnt sich da mal reinzuschauen und zu hören.  

Der Schwarzmaterialtag Ende April fällt aus. Die Pfadfinderprüfungen werden wir nach 

hinten verschieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Pfingstlager stattfinden wird, ist 

aus meiner Sicht sehr gering. Aber auch dort hat und kann der REGP-Vorstand noch 

keine Entscheidung getroffen/treffen. Unser Sommerlager ist in der Schwebe, auch dort 

müssen und wollen wir abwarten, wie sich die Lage und die Beschränkungen (neben den 

Verordnungen in Schleswig-Holstein müssen wir auch die in Nordrhein-Westfalen, dort 

liegt Rüthen, berücksichtigen) entwickeln. Im Gegensatz zu anderen 

Pfadfinderfahrtengemeinschaften haben wir aus dem Leitungsteam von uns aus nicht 

abgesagt bzw. Lagerplatz oder Busse und ähnliches auch nicht storniert. Es stehen also 

alle Planungen fürs SoLa weiter auf „GO“.  

 

Wir, als christliche Pfadfinder, können uns in dieser nicht ganz einfachen Zeit hier in 

Deutschland, nicht nur auf das Funktionieren von Politik, Verwaltung, Lebensmittel- und 

weiterer Grundversorgung und unserem Gesundheitssystem, sondern auch auf unseren 

engeren Freundes- /Familienkreis und unseren Gott verlassen. Der Gott, der seinen Sohn 

zu uns Menschen gesandt und am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld geopfert hat. 

Mit dem Karfreitagsgeschehen endet der Auftrag von Jesus jedoch nicht. Die Hoffnung 

auf Leben (sogar über den Tod hinaus) und auf wirkliche Neuanfänge auch nach 

schweren Zeiten ist der Kern der Ostertage.  

„Jesus ist auferstanden!“ „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Das sind die zwei Sätze die zu Ostern vielfach gesprochen werden. Ich hoffe, dass wir, 

jeder und jede in ihrer/seiner speziellen Situation z.B. als Schüler, Arbeitende, Mutter, 

Rentner bald wieder mit Elan aus der Krise auf(er)stehen können. Möge Gott uns dabei 

begleiten, stärken und gesund erhalten. 



 

Für Fragen und für weiteren Gesprächs- und Austauschbedarf stehe ich sehr gerne über 

die gewohnten Kanäle zur Verfügung. 

 
 

Alle wichtigen Dokumente, die in den Gruppenstunden verteilt werden (Anmeldungen, 
Terminzettel etc.) sind auch auf unserer homepage www.kirche-kaltenkirchen.de zu 
finden. 

Zeitraum  Bezeichnung      Ort 

???   Pfadfinderprüfungen    Wald Oersdorf 

???   Sommerlager-Infoabend 18.30 Uhr  Michaelishaus 

29.05.-01.06. ???? REGP-Pfingstlager ab Sipplingsstufe!!!   Einhaus/Ratzeburg 

05.-07.06. ???? Stadtfest-Hochgroßjurtenaktion   Grüner Markt 

ab. 26./28./30.06. bis 10./11.07.2020 Sommerlager         Rüthen, DPSG-Diözesanzentrum 

25.-27.09.  Herbstlager       NN 
 

Hoffentlich können wir uns bald im gewohnten Rahmen wiedersehen. 

 

Liebe Grüße und Gut Pfad!  

       Ulf Fiebrandt 

http://www.kirche-kaltenkirchen.de/

