Liebe Sipplinge!
In der Ferne hörst du ein Morgenlied schief über den Lagerplatz schallen. Durch die schwarzen
Kothenplanen über dir scheinen warm die ersten Sonnenstrahlen in dein Gesicht. Um dich herum regt es
sich und schon stecken die ersten aus deiner Sippe halb in den Wanderschuhen. Schnell schlüpfst du aus
deinem Schlafsack und malst dir dabei schon alle möglichen Postenaufgaben aus, die dich heute erwarten
könnten. Du merkst, auch die anderen sind schon aufgeregt, denn ihr alle freut euch auf euer nächstes
gemeinsames Abenteuer: Die Brexpedition!

Für alle die sie noch nicht kennen: die Brexpedition steht für ein Erlebnis mit kreativen und
vielseitigen Aufgaben und praktischen Herausforderungen eures Pfadfinder*innen Know-hows.
Ihr dürft knobeln, entdecken, euch beweisen und vor allem Spaß haben! Lasst euch das nicht
entgehen und seid offen für neue Sippenerlebnisse auf Haik und ein Wiedersehen mit
Freund*innen aus dem Ring.
Um ein möglichst sicheres Lager zu gestalten, haben wir uns folgende Maßnahmen überlegt.
Vorerst werden wir die Fahrt dementsprechend planen und dann bis zum 07.06. entscheiden und
euch informieren, ob alles in dieser Form stattfindet. Wir bleiben zuversichtlich! :)
•

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein tagesaktueller schriftlicher Nachweis eines
negativen Corona-Testergebnis. Bei dem Test muss es sich um einen Bürgertest (AntigenSchnelltest) oder einen PCR-Test von Freitag, dem 18.Juni handeln. Ein Selbsttest ist
dementsprechend nicht ausreichend.
Lageraufbau:
• Die einzelnen Sippen bilden Bezugsgruppen. Bei Begegnungen über die Bezugsgruppe
hinaus gelten die Abstands- und Maskenregeln. Es wird ein Hygienekonzept ausgearbeitet.
• Im Brexbachtal erfolgt eine Aufteilung in Gruppen von maximal 20 Personen (2-3
Sippen), die Unterlager bilden. Wir halten uns also nicht mit allen Sippen auf einem
gemeinsamen Lagerplatz auf. Stattdessen bilden sich die kleineren Unterlager-Gruppen,
welche auf mehreren nebeneinander liegenden Wiesen nächtigen. Dies erleichtert das
Abstand halten und sorgt trotzdem für etwas Lager-Gemeinschaftsgefühl.
Organisation:
• Die komplette Verpflegung und die Anreise erfolgt Sippenweise.
• Am Samstag erkundet ihr mit eurer Sippe einen spannenden Postenlauf im Brexbachtal!
• Am Samstagabend wird ein Abendprogramm in den Unterlagern oder Sippen stattfinden.
• Ein Partnersippen-Konzept können wir voraussichtlich nicht umsetzen.
Wir möchten das Wochenende gerne gemeinsam auf Fahrt verbringen. Sollten wir die
Brexpedition nicht wie geplant verbringen können, haben wir noch einen möglichen Plan B
überlegt: Das Wochenende gestaltet sich dann als Sippenfahrt, bei der ihr mit eurer Sippe von
Freitag bis Sonntag rund um die Brex auf Haik seid. Samstags beginnt ihr den Postenlauf von
einem individuellen Startpunkt aus. Natürlich kann auch dieser Plan nur stattfinden, wenn es die
aktuellen Maßnahmen und Inzidenzen zulassen.
Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bis zum 04.Juni bei den Sippenführer*innen an. Beachtet
dazu den dafür vorgesehenen Anmeldezettel mit den wichtigsten Infos zusammengefasst.

Wir freuen uns auf euch!
Gut Pfad,
Euer Brexpeditionsteam: Hannah, Anna, Hannah

Meldet euch gerne bei Fragen oder
Anregungen bei uns:
brexpedition@ring-koelner-bucht.de

