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Liebe Bezirksvorsitzende, 
Liebe Stammesvorsitzende, 
Liebe aktive auf Diözesanebene, 

die Infektionen haben mittlerweile größtenteils den Wert vom Frühjahr 
überschritten. Letzte Woche wurde jeder Kreis im Gebiet unseres 

Diözesanverbandes zum Risikogebiet erklärt. Die Landesregierung hat ab 
dem 02.11.2020 die Maßnahmen mit der neuen Verordnung wieder 

verschärft. Mit diesem Schreiben möchte ich euch den aktuellen Stand zu 
einigen Punkten mitteilen. 

Gruppenstunden 
Gruppenstunden sind als außerschulische Bildung weiterhin nicht direkt von 
den Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum betroffen. 
Allerdings sind die Bestimmungen von Landkreis zu Landkreis 
unterschiedlich. Daher die Empfehlung zum einen zwingend zu überlegen, 

welche Veranstaltungen ihr wirklich in Präsenz durchführen wollt und zum 
anderen wieder vermehrt Alternativen zu den herkömmlichen 
Veranstaltungen zu suchen. Diese müssen auch nicht zwingend digital sein, 
allerdings sehe ich Präsenzveranstaltungen aktuell als schwer verantwortbar 
an. Nähere Empfehlungen zu diesem Thema findet Ihr in der aktuellen 
Empfehlung des bayerischen Jugendrings.  
 

Versammlungen und Gremientreffen 
Ihr habt dieses Jahr noch die Möglichkeit eure Stammes- und 
Bezirksversammlungen ohne zwingende physische Anwesenheit aller 
stimmberechtigen Mitglieder durchzuführen. Amtszeiten von Vorständen, 
die dieses Jahr auslaufen, werden automatisch bis nächstes Jahr verlängert. 
Es gibt mittlerweile viele Versammlungen, die digital stattgefunden haben. 

Um euch hierbei zu unterstützen kann jeder Vorsitzende und jede*r 
Leiter*in im Diözesanverband unsere diözesane Videokonferenzplattform 
meet.dpsg-bamberg.de kostenlos nutzen. Solltet ihr bei euren 
Versammlungen Unterstützung benötigen, bietet die Diözesaneben euch 
kostenlos die Möglichkeit, dass eure Versammlung von einem Team über 
das Veranstaltungstool OpenSlides begleitet wird. Wendet euch bei 
Interesse dazu bitte per E-Mail an vorstand@dpsg-bamberg.de.  

 

Das Diözesanbüro 
Das Diözesanbüro ist für den Publikumsverkehr vorübergehend geschlossen. 
Solltet ihr etwas von unserem Büroteam brauchen, wendet euch bitte per 
E-Mail oder Telefon an sie. Des Weiteren stehen unsere Räumlichkeiten in 
der Zickstraße weiterhin nicht für Gremientreffen zur Verfügung. 
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An alle Stammesvorsitzende und Bezirksvorsitzende 
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Unsere Einrichtungen 

Außerdem hat es die Situation aktuell ergeben, dass die Landespfadfinderschaft Bamberg e.V. unsere 
Häuser in Rothmannsthal und den Lindersberg in den gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr 
zielführend an Jugendgruppen vermieten können. Daher stehen unsere Einrichtungen vorerst bis 
zum 31.12.2020 nicht mehr zur Verfügung. Sollte es dazu Fragen geben, wendet euch bitte an den 
Diözesanvorstand. 
 

Ihr werdet in Kürze auch unsere Homepage (dpsg-bamberg.de/themen/informationen-covid-19) 
„good practise“-Beispiele zu verschiedenen Themenbereichen finden. Fühlt euch frei dort auch eigene 
Angebote mit anderen Pfadfinder*innen in unserem DV zu teilen. Habt ihr also 1-2 schöne Bilder und 
zwei Sätze Beschreibung, sendet diese gerne an vorstand@dpsg-bamberg.de 
 
„Ein Pfadfinder lächelt und pfeift in allen Schwierigkeiten“ – es muss auch nicht immer eine digitale 
Alternative sein. Die Pfadfinderei hat bisher immer einen Weg gefunden, sich den aktuellen äußeren 

Umständen anzupassen und nicht an starren Strukturen festzuhalten.  
 
Bleibt gesund! 

 
Herzliche Grüße und Gut Pfad! 
 
Euer Diözesanvorsitzender 
 

 
Tobias Beck 


