
 
Liebe Sperber und liebe Eltern,  

 

wir, das Planungsteam der Pfingstfahrt, haben uns in den letzten Tagen mit 

der Fahrt befasst und unser weiteres Vorgehen besprochen. Wir sind uns 

einig, dass wir eine Entscheidung bezüglich der Fahrt unter den heutigen 

Umständen noch nicht treffen können. Wir haben uns einen Termin gelegt, 

an dem entschieden wird, wie und unter welchen Umständen es mit der 

Pfingstfahrt weitergehen wird. Unsere Entscheidung teilen wir Euch auf 

schnellstem Wege mit.  

Wir planen die Fahrt vorerst als Stammesfahrt. Sollte dies aufgrund der 

Coronaschutzverordnung nicht möglich sein, wollen wir, wenn es die 

gegebenen Verordnungen zulassen, den Gruppen die Möglichkeit geben, 

jeweils eine Meuten- und Sippenfahrt zu machen. Sollte dieses Jahr eine 

Pfingstfahrt nicht möglich sein, wird das bezahlte Geld selbstverständlich 

erstattet.  

Wir würden uns über viele Anmeldungen freuen und hoffen, mit Euch eine 

schöne Pfingstfahrt erleben zu können.  

Wir verstehen die schwierige Situation. Genauso wie Ihr vermissen wir das 

Fahrtenleben. Wir hoffen wir sehen euch alle bald wieder und können ohne 

Bedenken auf Fahrt gehen.  

 

 

 

Bei Fragen schreibt uns gerne an! 

Pfingstfahrt@stammsperber.de 

Euer Planungsteam 

Tobias, Nils, Lasse, Felix und Arne  

mailto:Pfingstfahrt@stammsperber.de


 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf eine schöne Pfingstfahrt mit vielen 

Sperbern. 

  

Bis dahin, Gut Pfad! 

 

Das Planungsteam 

 

Tobias, Nils, Felix, Arne, Lasse 

 

Bei Fragen könnt Ihr uns gerne kontaktieren: 

 

pfingstfahrt@stammsperber.de 

oder 

stammesfuehrung@stammsperber.de   

 

oder einfach bei den Gruppenführern  

melden, die wissen  

auch schon eine Menge. 

 

 

 

 

Pfingstfahrt 2021 

Stamm Sperber 

 

 
 

21.05.21-24.05.21 

 

 

 

 



 

Howdy Greenhorns, 

Ihr werdet gebraucht! Unser Dorf steht in 

großer Konkurrenz zu einem der 

Nachbardörfer. Die Bull‘s Springs! Sie sind 

hinter unseren Nuggets her. 

Wir haben das ungute Gefühl, dass die 

Situation bald hochgeht. Wir haben Angst! 

Bitte helft und unterstützt uns.  

Wir werden das allein nicht mehr schaffen.  

Wir erhoffen, dass Ihr alle dabei seid, um uns 

zu helfen.  

Ihr seid stark und voller Willenskraft!  

Adiós Muchachos, 

Euer Sheriff! 

 

 

 

 

 

 

Daten und Fakten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir lassen niemanden Zuhause! Wir versuchen unsere 

Fahrten so günstig wie möglich anzubieten.  

Sollte es sich für Sie jedoch als problematisch erweisen, den 

Teilnehmerbeitrag Ihres Kindes zu finanzieren, so können 

Sie sich gerne an die Gruppenführer Ihres Kindes oder an 

die Stammesführung (stammesfuehrung@stammsperber.de) 

wenden und wir finden gemeinsam eine diskrete Lösung. 

Wann: Abfahrt:  Freitag  21.05.2021 

  Ankunft: Montag  24.05.2021   

   

Kosten:   Normalbucher:  35,50€ 

  Geschwisterrabatt: 30,50€ 

               Anmeldeschluss: 07.05.2021 

 

Konto:  Achtung neue Bankverbindung! 

  Pfadfinderstamm Sperber 

  IBAN: DE 29 3706 2365 7200 4800 10

  BIC: GENODED1FHH 

  (Volksbank Rhein-Erft-Köln eG) 

 


