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2. Juni 2020 

 

VCP-Update zur Corona-Pandemie  
 

 

Liebe VCPer*innen, 

 

zweieinhalb Monate ist es mittlerweile her, dass wir unser erstes Schreiben an euch zur 

Corona-Pandemie versendet haben. Zweieinhalb Monate und mehr, die wir alle gemein-

sam diese Zeit erleben und darüber staunen, erschrecken, uns sorgen, gemeinsam ängst-

lich oder auch genervt sind. Aber vor allem auch zweieinhalb Monate in denen wir alle ge-

meinsam gezeigt haben, wie kreativ Pfadfinder*innen sind, dass wir uns von solchen Rah-

menbedingungen nicht unterkriegen lassen und dass wir auch mit solchen Situationen ge-

wissenhaft umgehen können.  

Wir möchten euch deswegen DANKE sagen, so laut und so deutlich, wie es nur geht: Ihr 

seid großartig. Ihr habt unfassbar viele tolle Ideen entwickelt, wie man auch digital und un-

ter diesen Rahmenbedingungen tolle gemeinsame Erlebnisse haben kann, unsere Werte 

als Pfadfinder*innen umsetzen und vorleben kann und nicht den Mut verliert. Ihr teilt diese 

Erlebnisse und inspiriert euch dadurch gegenseitig und strahlt damit auch nach außen. Ihr 

nehmt Rücksicht auf andere und verliert dabei nicht aus den Augen, wie wichtig es ist, 

auch auf sich selbst zu achten und Spaß zu haben. Dadurch gebt ihr uns und anderen Mut 

und Zuversicht. Das ist sehr wichtig und jede kleinste Geste zählt dabei! 

Vielen, vielen Dank für all das! Bitte behaltet euch diesen Mut und die Freude auch wei-

terhin und passt eure Kreativität den aktuellen Rahmenbedingungen an. Ihr habt ge-

zeigt, dass ihr das gut könnt! 

Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin als Pfadfinder*innen in der Gesellschaft ein Zei-

chen setzen und Vorbilder dafür sein können, dass trotz der angespannten Situation Ju-

gendarbeit, Zusammenhalt, Spaß und gesellschaftliches Engagement nicht zum Erliegen 

kommen, sondern mit unserem geballten kreativen Potential immer wieder neue Gelegen-

heiten geschaffen werden können. Um die Umsetzung zu erleichtern, würden wir euch 

gerne an dieser Stelle auch weitere Empfehlungen geben, um euch damit etwas Hand-

lungssicherheit und Struktur zu ermöglichen. Derzeit werden aber die geltenden Regelun-

gen immer mehr länder- und auch regionsspezifisch angepasst. Dies ist sicherlich gut, um 

alle örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Für uns aus Sicht der Bundesebene wird 
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es dadurch aber immer schwieriger allgemeine Empfehlungen auszusprechen. Wir raten 

euch daher:  

 Informiert euch weiterhin mit Hilfe seriöser Quellen (etwa über die offiziellen 

Websites eures Bundeslandes und eurer Stadt/Kommune) über die aktuell gel-

tenden Corona-Vorschriften in eurer Stadt/Kommune/ eurem Land. 

 

 Traut euch unsicher zu sein! Wenn ihr zweifelt, fragt nach und beratet euch mit 

anderen. Wägt eure Möglichkeiten gemeinsam ab: Mehrere Leute mit unter-

schiedlichen Meinungen kommen oft zu einem gut ausgewogenen Ergebnis. 

 

 Seid transparent in Euren Entscheidungen und informiert beispielsweise die El-

tern warum ihr euch für oder gegen etwas entschieden habt. 

 

 Sprecht weiterhin über eure Gefühle, Ängste, Sorgen, Ungeduld, aber vergesst 

auch nicht die positiven Seiten in eurem Alltag zu sehen und euch über die 

Sonne, das Eis oder das Lachen eurer Mitmenschen zu freuen. 

 

 Bleibt am Ball. Ihr habt gezeigt, wie viel möglich sein kann und gemeinsam kön-

nen wir sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen.  

 

Ergänzend zu unserem letzten Schreiben möchten wir euch auch an dieser Stelle darüber 

informieren, dass der Termin für die Bundesversammlung (BV) nun festgelegt wurde: Die 

Bundesversammlung findet vom 27. bis 29. November 2020 auf der Burg Rieneck statt. 

Sollte zu diesem Zeitpunkt noch kein Präsenztreffen in der Größenordnung verantwortbar 

sein, wird die BV an diesem Wochenende digital stattfinden. 

 

Wenn ihr Inspiration sucht, dann seid ihr wie immer herzlich eingeladen auf unserem Blog 

unter www.vcp.de/gegen-das-virus vorbeizuschauen. Wir versuchen auch auf Bundes-

ebene in den kommenden Wochen noch einige kreative Ideen für die Sommerferien vorzu-

stellen. Ansonsten findet ihr hierzu sicherlich auch etwas auf euren Landesseiten. 

 

Herzlich gut Pfad, euer Bundesvorstand! 

 

 
 
 

Oliver J. Mahn    Neals Nowitzki                                   Natascha Sonnenberg 


