
 

 

 

 

An alle CPA-Gruppenleiter und Helfer, Scouts,  
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der  
Adventjugend in Baden-Württemberg 
 
 

 
Stuttgart, 27.05.2020 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Pfadfinderleiter und CPAs in Baden-Württemberg, 

 

mit großem Bedauern mussten wir für dieses Jahr die SteWa absagen – doch haben wir als CPA-AK uns Gedanken über eine 

Alternative gemacht. Auch wenn wir kein gleichwertiges Angebot schaffen können und wir die 30. SteWa somit erst im 

kommenden Jahr groß feiern werden, wollen wir die Pfingstferienzeit nicht ganz ohne CPA-Aktion verstreichen lassen.  

 

Wir möchten alle Pfadfinderguppen zu einer Pfingst-Challenge einladen, die wir dann – ähnlich wie bei der SteWa – 

gemeinsam abschließen wollen. Der Ablauf hierfür soll folgendermaßen aussehen: 

 

• Wenn ihr teilnehmen möchtet, denkt euch bitte für eure Gruppe eine besondere Aktion aus, welche jedes Kind 

während der SteWa-Woche für sich durchführen und mit Video und/oder Foto dokumentieren kann. Diese Videos 

und Bilder können dann mit anderen Pfadfindern der Gruppe geteilt werden. Für die Aktionen während der 

SteWa-Woche haben wir einige Ideen und Vorlagen zusammengetragen, die ihr für eure Gruppe individuell 

anpassen könnt (siehe Mailanhang). Vielleicht ist etwas Passendes dabei oder es dient euch als Inspiration für 

eine ganz eigene Idee. Habt ihr persönlich oder in der Gruppe während der Corona-Zeit allgemein oder bei der 

Durchführung dieser Challenge eine besondere Erfahrung gemacht? Dann erzählt uns davon, indem ihr uns in 

eurer Pfadi-Kluft ein kurzes Selfie-Video aufnehmt und uns dieses bis Dienstag, 02.06.2020 zusendet. 

• Am Ende der Woche (Sabbat, 07.06.2020) wird die Adventjugend abends um 18:30 Uhr einen Abschluss 

stattfinden lassen, den alle Teilnehmer der Aktion per Livestream auf YouTube verfolgen können. Manche 

Elemente, die wir derzeit für diesen Livestream vorbereiten, werden euch sicherlich an die SteWa erinnern – lasst 

euch überraschen! Für diesen Livestream könnt ihr außerdem als Gruppe noch euren persönlichen Beitrag liefern, 

indem ihr uns ebenfalls bis Dienstag, 02.06.2020 kurze Videos von 10-15 Sekunden mit einem Selfie-Gruß in Pfadi-

Kluft zukommen lasst.  

• Direkt im Anschluss an den Livestream findet eine Zoom-Party statt, bei der wir uns endlich mal wieder live sehen 

und uns per Chat und auch in kleineren Gruppen unterhalten können.  

 

Damit ihr in eurer Gruppe ein bisschen Werbung für diese Pfingst-Challenge machen könnt, folgt in den nächsten Tagen ein 

Promo-Video von uns. Außerdem kann zeitgleich mit der Verbreitung des Videos darauf hingewiesen werden, dass für alle 

Teilnehmer ein Abzeichen geplant ist, welches an die Pfingst-Challenge erinnern soll und an der Schulterklappe getragen 

werden kann. 

 

In den kommenden Tagen werden wir euch weitere Informationen zur Abschlussveranstaltung zur Verfügung stellen. Bis 

dahin danken wir euch, dass ihr die knappe Vorbereitungszeit nutzt und eurer Pfadigruppe einmal mehr zum Segen werdet. 

 

Auch sonst stehen wir euch für weitere Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

Wir sehen uns, Gottes Segen und allzeit gut Pfad! 

Eure Adventjugend BW 

mit dem CPA-Arbeitskreis 


