
Liebe Pfadis, liebe Leiter*innen,

hiermit wollen wir euch recht herzlich zur Aktion  Nachts sind alle Pfadis grün! einladen!

Die Aktion wird gemeinsam vom Stufenarbeitskreis der Pfadis und dem Facharbeitskreis der Ökologie 
geplant, weshalb ihr euch auf die doppelte Ladung Spannung und Unterhaltung einstellen könnt!

Facts

Wann:                       16.-17. Juli 2021
Wo:                       Bei euch vor Ort
Wer:                          Alle Pfadigruppen aus der Diözese Regensburg
Anmeldeschluss:        27. Juni 2021 (Frühbucher: 13. Juni 2021)
Kosten:                         Kostenlos

Das erwartet euch

Ihr trefft euch mit eurer Gruppe abends bei euch vor Ort im Pfarrheim/Pfadiheim oder einem anderen 
Ort, wo ihr von uns digital empfangen werdet! Wir werden uns mit euch und allen anderen 
angemeldeten Gruppen digital vernetzen und euch auf die Aktion einschwören. Doch keine Angst, ihr 
werdet nicht die ganze Nacht am Laptop sitzen müssen, im Gegenteil, ein Großteil des Programms 
findet ganz analog statt! Was genau passiert, können wir noch nicht verraten, aber nur so viel, das 
Schicksal der Menschheit hängt von euch ab!
Ihr werdet in den nächsten Stunden bis zum Sonnenaufgang am Samstag viele Rätsel lösen und 
Aufgaben bewältigen müssen, stellt euch also auf eine lange Nacht ein!

Anmeldung

Wenn ihr diese einmalige Aktion nicht verpassen wollt, dann füllt schnellstmöglich die Anmeldung aus 
und gebt es bei euren Leiter*innen ab. Gruppen, welche sich bis zum 13. Juni 2021 anmelden, 
erhalten außerdem einen „Frühbucherrabatt“, welcher sich in Form eines zusätzlichen Hinweises für 
die zu lösenden Aufgaben präsentiert!

Wir freuen uns auf euch!

Pfadi-AK & Öko-AK

PS: Natürlich haben wir die Corona-Lage im Blick. Sollte eine Durchführung 

der Aktion aufgrund der bis dahin geltenden Beschränkungen nicht möglich 

sein, behalten wir uns eine Absage oder Verschiebung vor. 

Eure Gesundheit ist wichtiger!



Informationen für die Leiter*innen

Liebe Leiter*innen,

die Pfadi- und Öko-Aktion wird dieses Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemielage dezentral bei 
euch im jeweiligen Stamm stattfinden. Wir erhoffen uns dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit die 
Aktion durchführen zu können. Damit das klappen kann, brauchen wir eure Unterstützung! 

Ablauf

Zu Beginn der Aktion treffen sich alle Gruppen jeweils in einem geeigneten Raum (z.B. Pfarrheim, 
Pfadihütte, privater Keller, etc.). Wichtig hierbei ist eine stabile Internetverbindung, damit wir mit euch 
in Kontakt treten können. Die Aktion wird von Freitagabend 20:00 Uhr bis Samstag früh (5:23 Uhr) 
stattfinden. Dabei ist euch freigestellt, ob ihr mit euren Pfadis anschließend noch übernachtet, oder ob 
jeder schon in der Nacht bzw. früh nach Hause geht. Auch ein etwaiges Abendessen vor dem 
Programm oder ein Frühstück nach Programmende könnt ihr natürlich gerne organisieren.

Zu Programmbeginn werden wir euch alle per Zoom-Meeting kontaktieren. Dafür  braucht ihr also 
einen Laptop (evtl. mit extra Bildschirm). Hier findet dann die gemeinsame Einführung in die Aktion 
statt. In den nächsten Stunden bekommt die Gruppe anschließend vier große Aufgaben gestellt, 
welche sie lösen muss. Für besonders schnelle Gruppen gibt es außerdem noch optionale 
Zusatzaufgaben, damit keine Langeweile aufkommt. Während der gesamten Aktion sind wir per Zoom
erreichbar. Gegen Sonnenaufgang (5:23 Uhr) werden wir euch wieder alle gemeinsam kontaktieren 
um die Aktion abzuschließen. Für die Lösung der Aufgaben bekommt ihr im Vorfeld ein Paket mit 
Material zugeschickt. Außerdem bitten wir euch Leiter*innen darum, die ein oder andere Sache vorher
zu erledigen. Aber keine Angst, hierbei handelt es sich nur um Kleinigkeiten! 

Anmeldung

Jede*r Teilnehmer*in aus eurem Stamm muss die beigefügte Anmeldung ausfüllen und anschließend 
bei euch als Leiter*innen abgeben. Ihr schickt diese bitte gesammelt an das Diözesanbüro. Gerne 
könnt ihr uns auch vorher schon per Mail an pfadfinder@dpsg-regensburg.de Bescheid geben, dies ist
insbesondere wichtig, um den „Frühbucherrabatt“ abzustauben.

Einen Teilnahmebeitrag erheben wir nicht, die Kosten übernimmt die Diözese. Wenn ihr (z.B. für ein 
gemeinsames Abendessen) einen Unkostenbeitrag erheben wollt, so könnt ihr das natürlich tun.

Briefing

Für alle Leiter*innen wird es außerdem am 04.07.21 um 20 Uhr ein Briefing 
via Zoom geben, bei dem ihr weitere Informationen bekommt. 
Sollten darüber hinaus vorher schon wichtige Fragen auftauchen, könnt ihr
jederzeit den Pfadi- oder Öko-AK kontaktieren.



Nachts sind alle Pfadis grün * Pfadfinderaktion vom 16. - 17.07.2021 *
Stufenarbeitskreis der Pfadfinder & Facharbeitskreis Ökologie * Diözese Regensburg 

ANMELDEBOGEN

Stamm / Bezirk _______________________________________________

Pfadfinderleiter/In _______________________________________________

Name, Vorname _______________________________________________

Geschlecht _______________________________________________

Geburtsdatum _______________________________________________

Straße _______________________________________________

PLZ, Ort _______________________________________________

eMail _______________________________________________

Mobiltelefon _______________________________________________

Vegetarier ja nein       __________________________________

(oder sonst. besondere Ernährung)

Für Notfälle: 

Telefon + Name _______________________________________________

Krankheit/en _______________________________________________

Medikamente _______________________________________________

Mit der Unterschrift melde ich mein Kind verbindlich an. Für die Dauer der Aktion lege ich es in das
Ermessen des behandelnden Arztes bzw. des zuständigen Leiters, ob mein Kind bei einem Unfall
oder Krankheit geimpft oder operiert wird (nach Möglichkeit wird allerdings zuerst die Rücksprache mit
den Eltern gesucht). Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind an bestimmten Unternehmungen
in Kleingruppen ohne Aufsichtsperson teilnehmen darf. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei
wiederholter  grober  Widersetzlichkeit  auf  meine  Kosten  nach  Hause  geschickt  werden  kann.  
Die auf der Veranstaltung entstandenen offiziellen Bilder dürfen für DPSG-Zwecke verwendet werden.

_________________________________ _________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Datum, Ort


