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Wiener Pfadfinder u. Pfadfinderinnen      

Gruppe 17/47 MariaHilf 

1060Wien, Barnabitengasse 14 

www.1747.at 

 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Jugendliche!                                        10.April 2020 
 

Die momentane Zeit ist für uns alle außergewöhnlich und in unterschiedlicher Weise 

herausfordernd. Wir wissen alle noch nicht so genau, wie sich die Situation weiter entwickeln wird 

und vieles ist daher für uns alle zum jetzigen Zeitpunkt schwer oder noch gar nicht planbar. Dies 

betrifft natürlich auch unsere Pfadfinder*innenarbeit mit all unseren Aktivitäten. 

Aufgrund der von der Regierung gesetzten Maßnahmen betreffend Corona-Virus (SARS-COV-2) 

sind natürlich auch wir als Pfadfindergruppe 17/47 immer noch betroffen und müssen daher auch 

nach Ostern bis auf Weiteres sämtliche Veranstaltungen und Aktivitäten absagen. Das betrifft 

Heimstunden, Tagesaktionen, Lager und sonstige Veranstaltungen.  

Wir wissen, dass das für die Kinder und Jugendlichen nicht sehr einfach ist, neben der Schule auch 

auf ihre Freizeitangebote verzichten zu müssen.                    

Besonders freut es uns daher, dass unsere Leiterinnen und Leiter aus allen Stufen bereits einen 

Weg gefunden haben, um im sogenannten Pfadfinder Homeoffice auch weiterhin in Kontakt mit 

unseren Kindern und Jugendlichen zu bleiben und so den Spirit unseres Gründers Baden Powell 

weitertragen werden. Gerade jetzt sind der Zusammenhalt und das Durchhalten bedeutend und 

wichtig. Wir wollen auch in den nächsten Wochen aus den Homeoffice-Aktivitäten immer wieder 

Beiträge auf unsere Homepage stellen, um euch und Sie über unsere Aktivitäten am Laufenden zu 

halten.   

Vorschau:  

Sommer und Herbst: 

Wir hoffen, dass sich die Lage bis zu den Sommerferien soweit stabilisiert hat, dass es möglich sein 

wird auch die Sommerlager und für das entfallene „Flow“ Ersatzlager durchführen zu können. Alle 

Informationen dazu bekommen Sie/bekommt ihr von den Stufenleiter*innen. 

22.9.2020: Biberüberstellung 

26.-27.9.2020: Überstellungslager für WiWö, GuSp, CaEx und RaRo in Gloggnitz 



2 

 

 

 

Wir bedanken uns für euer/Ihr Verständnis und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Auch wenn es momentan nicht so leicht ist, wollen wir euch/Ihnen Mut zusprechen, denn „Wir 

Pfadis schaffen das!“  

In diesem Sinn wünschen wir euch/Ihnen noch ein frohes Osterfest, und bleiben wir hoffentlich alle 

gesund! 

 

Mit einem herzlichen „Gut Pfad“, 
 

die Gruppenleitung 
 

 
 
 
Gruppenleiterin: Monika Tanzer-Uko Tel.: 0699/11 95 32 43 
tanzer-uko@gmx.at 
 
Gruppenleiter: Stefan Eidelpes Tel.: 0676/61 08 635 
Stefan_I_e@hotmail.com 
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