
Rover QP1  
 

Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick:  

Im letzten Quartal 

 

 

 

 

 

 

… 

Nun ja, einen Stufenbericht zu schreiben ging wohl noch nie so zügig wie dieses 

Mal. Wenn es auch für mich etwas einfacher ist und ich mich nicht stundenlang 

mit höchster Konzentration vor einen Bildschirm setzen muss – nun ja, in erster 

Linie ist es auch deutlich langweiliger… Wollen wir doch hoffen, in der kom-

menden Zeit ergibt sich da eine Lösung :) Deshalb habe ich mir die Freiheit ge-

nommen, trotzdem einmal einige Anlässe zu planen und euch anzubieten. 

Auch gibt es neu eine Rover-Whats-app und -Telegramm Gruppe, darin werden 

dir die Informationen zu den Anlässen ebenfalls mitgeteilt – falls du darin inte-

ressiert bist natürlich. Eine Einladung solltest du bereits erhalten haben :D 

 

Schau doch unten in die Anlässe. Gefällt dir keiner davon? Dann melde dich mit 

Vorschlägen, ich bin immer offen für deine Ideen :) 

 

Ich freue mich auf euch 

Euer Kabuki 

 



31. Januar  Schneeschuhwanderung  

 Nun ja, eine kleine Schneeschuhwanderung. Eine An-

meldung dazu werdet ihr elektronisch erhalten, Schnee-

schuhe und eine passende Wanderroute werden dann 

für euch organisiert. Nur bei passender Witterung, an-

dernfalls wird ein Alternativdatum mit den Interessier-

ten gesucht :)  

 

Wiederholt im kommenden Quartal Onlinetichu-Tournier 

 Wer gerne Tichu spielt wird hier auf seine Kosten kom-

men, wer es noch nicht kennt kann es ziemlich rasch 

und mit etwas Unterstützung auch direkt beim Onlineti-

chu lernen :) Ich hoffe, es werden sich einige interes-

sierte unter euch finden, Einladungen werden wieder-

holt und etwa jeweils eine Woche im Voraus versandt. 

 

13. Februar    Enzi-Holzete 

 Home-Office, wenig Bewegung, kaum frische Luft… Die 

Gelegenheit, dem ein Gegengewicht zu setzten, sei da-

bei und helfe uns bei der Holzete, damit wir auch im 

2021 in der Pfadi nicht nur warme Herzen sondern auch 

warme Hände haben können.  

 

Vorgemerkt Lust, beim Pfings- oder Sommerlager* als Aufbauhel-

fende/r oder sonst unterstützend dabei zu sein? Wir 

würden uns über dein Interesse freuen, einfach eine 

Nachricht an 079 820 86 15 und du bist dabei :D 

 

 

 

 

 

 

 

* Pfi-La: 22.-24. Mai 2021, So-La 05.-16. Juli 2021 

 

 

 


