
Aktuelle Informationen - 2 PfiLa 2020

Moin moin,
hoffentlich seid ihr alle wohlauf!
Nach ein paar Anfragen eurerseits und den neuesten Entwicklungen 
bezüglich des Coronavirus wollen wir euch gerne auf den aktuellen Stand 
bringen, was das Pfingstlager angeht.
Die letzten Tage haben große Veränderungen für uns alle mit sich 
gebracht, dementsprechend hat sich auch die Einschätzung zum Pfila 
verändert. Viele offizielle Maßnahmen gelten bisher bis zum 20. April, über
die Zeit danach können wir nur spekulieren. Wir möchten derzeit noch 
keine finale Aussage über die Durchführung des Pfilas treffen. Ein Absage 
fänden wir sehr schade, haben aber aktuell große Zweifel an der 
Durchführbarkeit. Hinsichtlich einer finalen Entscheidung über die 
Durchführung müssen und können wir nun erst einmal abwarten, was die 
nächsten Wochen bringen.
Trotzdem wollen wir euch gerne noch ein paar Infos geben: 
1. Verzichtet bitte auf finanzielle Investitionen, die das Pfila betreffen. 
Bestellt zum Beispiel noch keinen Bus oder geht nicht Lebensmittel 
einkaufen.
2. Die Anmeldefrist wurde verlängert, bzw. die Frist für die erste Erhöhung 
der Anmeldegebühr wurde auf den 19. Mai gesetzt. Bis dahin könnt ihr 
eure Kinder zum regulären Preis anmelden.
3. Wir werden keine Abmeldegebühren erheben. Sollte das Pfila 
stattfinden, ihr aber eine Teilnahme für euren Stamm für nicht vetretbar 
halten, dann könnt ihr euch problemlos wieder abmelden.
Wir werden euch am 20. April final über eine Zu- oder Absage des 
Pfingstlagers informieren. Bis dahin beobachten wir jeden Tag die Lage. Ihr
habt also auch nach der endgültigen Entscheidung genügend Zeit, euch 
und eure Kinder und Jugendlichen zum regulären Preis anzumelden.
Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne bei der uns unter 
landesleitung@vcp.sh oder bei der TLL unter tll@vcp.sh, wir versuchen so 
gut wie möglich auf eure Fragen zu antworten und euch bei der Planung 
oder anfallenden Kosten zu unterstützen.
Bleibt gesund und munter, Gut Pfad und bis bald
Eure Landesleitung & Technische Lagerleitung
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