
Liebe Eltern, liebe Pfadrangers! 

 

Wir leben in spannenden und herausfordernden Zeiten – aber das ist kein Grund, nicht nach vorne zu 

schauen. 

Unser Traum: 

Wir haben für dieses Jahr unseres legendären Kanuhajk in der Einsamkeit und Wildnis 

Mittelschwedens geplant. Unberührte Seen inmitten weiter Wälder, vom Kanu aus angeln wir den 

Fisch zum Abendessen, den wir uns dann vorm Biwak am Lagerfeuer braten. Ein echtes Abenteuer 

unter Freunden! 

Das Problem: 

Wir ihr alle wisst können wir aufgrund der Einschränkungen durch Corona momentan noch nicht 

konkret planen und wissen nicht, ob wir das Kanuhajk durchführen können. 

Aber wir sind allzeit bereit! Dieses Hajk führen wir gemeinsam mit dem Stamm Stuttgart unter der 

Leitung von Martin Seiler durch. Er macht diese Kanuhajks seit vielen Jahren mit großem Erfolg und 

hat dadurch sehr viel Erfahrung. Die Verpflegung steht kurzfristig, die Strecke steht, die Kanus sind 

reserviert. Doch momentan wissen wir leider noch nicht, ob wir diese Aktion durchführen dürfen. 

Die Entscheidung: 

Wir werden hoffentlich Ende April entscheiden können, ob das Hajk stattfindet (Natürlich werden wir 

uns an die dann geltenden Gesetze halten). Folgende Kriterien helfen uns: 

 Die Einreise nach Schweden sowie in Gruppen dort unterwegs zu sein muss erlaubt sein. 

 Nach der Rückkehr keine Quarantäne in Deutschland 

 Der Reisebus muss voll besetzt werden dürfen, sonst wir die Aktion zu teuer. 

Die aktuellen Fakten: 

Abfahrt: Samstag, 22. Mai, früh morgens 

Rückkehr: Samstag, 5. Juni, sehr spät abends 

Kosten: voraussichtlich über 350€  

(Die Kosten hängen zu einem Großteil von der Anreise ab. Bisher haben wir noch keinen Bus gebucht, 

da es noch zu unsicher ist. Dadurch haben wir auch noch keine konkreten Zahlen.) 

So geht’s weiter: 

Wir sind zuversichtlich, dass wir den Kanuhajk durchführen können. Deshalb möchten wir gut 

vorbereit sein um dann ab Ende April schnell handeln zu können. 

Wir möchten dich deshalb bitten, dich schon jetzt zur Kanutour anzumelden. Die Anmeldung ist nicht 

bindend, es entstehen für dich noch keine Kosten. Allerdings sind die Plätze durch die Größe des 

Busses limitiert. Und wie immer geht es nach Reihenfolge der Anmeldungen. 

Wenn du dabei sein kannst – melde dich gleich an! 

Wichtig: Eine Anmeldung per Whatsapp ist nicht möglich. Schick die Anmeldung per Brief an Julian 

Kirschner, Waldachstrasse 3, 72221 Haiterbach oder per Email als Foto an cjkirschner@dhhn.de 

mailto:cjkirschner@dhhn.de


Liebe Eltern, falls Sie Bedenken haben, ob ihre Tochter oder ihr Sohn mitgehen kann, Sie Fragen 

haben oder noch etwas unklar ist: Rufen Sie mich gerne an 0174-3234391 oder schreiben Sie mir eine 

Email: cjkirschner@dhhn.de 

 

Ich wünsche uns allen trotz der aktuellen Einschränkungen Gottes reichen Segen, Fröhlichkeit und 

Zuversicht! 

Für die Pfadrangersleiter 

Julian Kirschner 

 

 

 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter zum Kanuhajk in Schweden vom 22. Mai bis 5. Juni 

2021 an. 

Vorname Name 

Straße PLZ Ort 

Geburtsdatum T-Shirt-Größe 

Teamname  

Einschränkungen (Allergie, Medikamente etc)  

Schwimmerlaubniss  

Telefonnummer der Eltern für Notfälle  

Ort und Datum Unterschrift der Eltern 

 

Für diese Aktion ist ein Personalausweis/Reisepass sowie eine Auslandskrankenversicherung (ca. 10€ 

pro Jahr) erforderlich. 

Eine Anmeldung per Whatsapp ist nicht möglich. Schick die Anmeldung per Brief an Julian Kirschner, 

Waldachstrasse 3, 72221 Haiterbach oder per Email als Foto an cjkirschner@dhhn.de 
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