Freie Pfadfinderschaft Georgsbund e.V.
Stamm St. Joseph – Westenholz
- Truppführung Westenholz, 06. 09. 2022

Menschen unternehmen keine Abenteuer,
die Abenteuer nehmen sich der Menschen an.

John Steinbeck - Schriftsteller

Liebe Eltern, liebe Pfadfinderinnen, liebe Pfadfinder, liebe Rover,
mit diesem zweiten Infobrief von mir erhalten Sie und ihr die wichtigen Informationen für ein Zeltlager
im Herbst und den Ausblick auf den kommenden Sommer.
Herbstlager und Jurtenabend
Wir haben ein gemeinsames großes Ziel. Dies ist das Sommerlager im nächsten Jahr. Auf dem Weg
dorthin müssen wir noch Vieles übereinander und voneinander lernen. Neben den Gruppenstunden
findet dies auf einigen Aktionen statt. Die erste ist ein gemeinsames Zeltlager auf dem Lagerplatz.
Dabei werden wir die Sippen- und Gildenausrüstung einsetzen um aufzuklären, ob diese Ausrüstung
noch vollständig und heile ist. Auch werden wir die Aufgabenverteilung in den Kleingruppen festigen
und … natürlich ein großes Abenteuer erleben.
Treffen an der Marienkirche: Donnerstag, 13.10.2022, um 9:00 Uhr
Festabend am Lagerplatz:
Samstag, 15.10.2022, ab 17:00 Uhr (eingeladen sind hier neben den
Lagerteilnehmern alle Pfadfinder, Pfadfinderinnen und Rover des
Stammes)
Abschluss des Lagers:
Sonntag, 16.10.2022, um 15:00 Uhr an der Marienkirche
Kosten für das Wochenende: Die Kosten für das Wochenende betragen 20 Euro. Wer allein zum
Festabend kommt, zahlt 5 Euro. Der Beitrag wird zum Zeltlager
mitgebracht und dort eingesammelt.
Ausrüstung für das Wochenende:
Kluft (Hemd, Halstuch, Barett, blauer Pullover, blaue oder schwarze Jeans oder eine andere stabile
Hose), dicke, wetterfeste Jacke, festes Schuhwerk, alte Hose, Poncho oder Regenjacke,
Ersatzunterwäsche, Schlafsack, Isomatte, Trainingsanzug oder Schlafanzug, Kochgeschirr (bzw. Teller
und Tasse), Besteck
eventuell: Taschenlampe, Stift und Block, Liederbücher, Feldflasche, Brotbeutel (Gürteltasche für
Verpflegung auf kleineren Wanderungen)
Taschengeld wird in der Regel an einem solchen Wochenende nicht benötigt, da im Beitrag für diese
Fahrt alle Kosten enthalten sind. Auch für Süßigkeiten ist im ausreichenden Maß gesorgt, so dass
zusätzlich keine mitgebracht werden brauchen.
Die Anmeldung muss bis spätestens Freitag, 1. Oktober 2022 erfolgen, damit die Aktion abschließend
geplant werden kann und Einkäufe frühzeitig organisiert werden können. Die Anmeldung kann entweder
in den Gruppenstunden abgegeben werden oder per Foto-Nachricht (WhatsApp) an 0176-97706950
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gesendet werden. Diese Anmeldungen müssen dann allerdings zusätzlich im Zeltlager mit dem
Lagerbeitrag abgegeben werden.
Das Lager ist so geplant, dass die Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Besten die ganze Zeit auf dem
Platz sind. Sollten allerdings wichtige Termine dagegensprechen, so können auch andere Lösungen
gefunden werden. Hierzu bitte ich um Rücksprache mit Rene Ruhmann oder mir, damit für die
Jugendlichen ein möglichst erlebnisreiches Wochenende dabei herauskommt.
Sommerlager 2023
Das Sommerlager ist das Ende eines jeden Pfadfinderjahres. Darauf wird hingearbeitet und es zeigt
jedem Mädchen und Jungen auf, wie weit er in den letzten 12 Monaten gekommen ist. Im nächsten
Jahr findet das Sommerlager in Theinheim statt. Wir haben dort einen Platz bei der Ortsgemeinde
gebucht. Dieser ist mit einem kleinen Häuschen ausgestattet. Dort gibt es sanitäre Anlage, eine Dusche
und eine kleine Küche. Die Einladung hierzu ist in der Vorbereitung. Für die Planung der Familienurlaube
kann ich an dieser Stelle schon einmal den Termin bekanntgeben. Wir fahren vom 24. Juni bis 03. Juli
2023.
Ausrüstung
Viele Jugendliche beginnen in diesem Jahr am Fahrten- und Lagerprogramm des Stammes
teilzunehmen. Über zwei Jahre waren keine Veranstaltungen dieser Art möglich. Nun stellen sich sicher
viele Familien die Frage, welche Ausrüstung benötigt wird. Gerne berate ich hierzu und möchte dabei
auch immer aufzeigen, dass die Sachen nicht immer teuer sein müssen.
Elterninformationen
Wie in der letzten Info bereits angekündigt würde ich gerne einen direkten Draht zu den Eltern aufbauen
und habe dazu einen Broadcast in WhatsApp eingerichtet. Jeder, der in den Kanal aufgenommen
werden möchte, schreibt mir einfach eine Nachricht (0176-97706950) mit seinem Namen. Damit meine
Nachrichten ankommen, muss meine Nummer zwingend im Telefon des Empfängers gespeichert sein.
Mit einem herzlichen „Gut Pfad“

Christian Christ, Otter - Telefon 02944-979717 und 0176-97706950 – E-Mail: ch.christ@gmx.de
Anmeldung:
Hiermit melde ich mich/ meinen Sohn/ meine Tochter ___________________________________
 zum Zeltlager vom 13.10. bis 16.10.2022 auf unserem Zeltplatz an.
 nur zum Jurtenabend am 15.10.2022 an. (Übernachtung möglich)
Notfalltelefonnummer: ______________________________
Anmerkungen: ________________________________________________________________
__________
Datum

_________________________
Unterschrift
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