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Freitag, 30.10.2020… 
Oh man…schon wieder keine Gruppenstunde?!? 
Und die nächsten Wochen vielleicht auch nicht? 
Und eigentlich wäre doch dieses Wochenende  
Pfadihütte gewesen!?!  

 
 
 
 

Da haben wir was für euch! 
Um die Zeit bis zum nächsten Pfadi-Treffen etwas zu verkürzen, haben wir uns 
ein paar Sachen für euch ausgedacht, die ihr ganz Corona-Konform von 
Zuhause aus oder alleine/mit euren Eltern in der Natur machen könnt. 
 
 
 
 

                                  Und warum soll ich da mitmachen? 
 

Es erwarten dich Spaß, Spiel und Spannung und  
am Ende gibt’s auch noch was zu gewinnen! 

Außerdem ist euch in den Ferien doch  

wahrscheinlich eh total langweilig.        
 
 

 
 

Na, neugierig geworden? 

Dann gleich mal weiterlesen…      
 
 
 
 
 

 

Bund der Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder e.V. 

Stamm Nacanapah Schongau 



Unser Programm besteht aus zwei verschiedenen Teilen. 
 

1. Einmal haben wir für euch eine kleine Schnitzeljagd durch den Wald 
vorbereitet. Diese findet ihr im Laufe der nächsten Tage auf unserer 
Homepage www.nacanapah.de  -> „Für Mitglieder“. Bei erfolgreichem 
Abschluss erhaltet ihr am Ende ein Lösungswort, welches ihr an uns 
schickt und schon seid ihr im Lostopf. 

 
2. Ihr habt außerdem die Chance, dass euer Name mehrmals im Lostopf 

landet, indem ihr weitere Aufgaben erfüllt, die wir euch stellen. Die 
ersten zwei Aufgaben gibt es sofort, alle paar Tage werden wir euch dann 
immer wieder neue Aufgaben stellen. Ebenfalls zu finden auf unserer 
Homepage im Mitgliederbereich. Regelmäßig reinschauen lohnt sich 
also. 
 
 

Fotos, Bilder oder sonstige Aufgabenlösungen schickt ihr am besten per Mail an 
uns (nacanapah@gmx.de) oder zur Not per WhatsApp an euren Gruppenleiter 
oder als persönliche Nachricht über Instagram (nacanapah_bdp). Vergesst bitte 
nicht, immer euren Namen dazuzuschreiben, damit wir eure Beiträge zuordnen 
können.  
 
Die Aktion geht voraussichtlich solange, bis endlich wieder eine Gruppenstunde 
stattfinden kann. Mitmachen kann jeder, der bei Nacanapah dabei ist.  
Bitte haltet euch bei allen Aufgaben an die aktuellen Hygienevorgaben! 
 
Bei Fragen meldet euch gerne über einen der gerade genannten Kanäle. Sonst 
wünschen wir euch viel Spaß, gebt auf euch Acht und bis hoffentlich bald 
wieder in der Offline-Welt! 
 

Euer Corona-Alternativ-Programm-Team 
 

#staysafe#stayathome#pfadfindersinddiecoolsten#machmit 


