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Mönchengladbach, 16.01.2017 

 
Liebe Eltern, liebe Pfadfinder, 
 
wir wünschen Ihnen ein fröhliches und gesundes neues Jahr 2017! 
 
Mit Freude blicken wir auf das Jahr 2016 zurück und können festhalten, dass unser Stamm wieder an Zuwachs 
gewinnt. Zum einen ist dies auf die ehrenamtliche Tätigkeit der Leiterrunde zurückzuführen, zum andern 
natürlich auch Ihnen als unterstützende Kraft zu verdanken. Dies spiegelt sich in Form von Spenden für den 
Karnevalszug, den zahlreichen Kuchenspenden für den Okuhom, den Fahrdiensten zu besonderen Truppstunden 
und in der tatkräftigen Unterstützung beim Be- und Entladen des Sommerlageranhängers wider.  
Besonders möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie den relativ spontanen Wechsel des 
Sommerlagerplatzes verständnisvoll aufgenommen haben.  
 
In diesem Brief wollen wir Ihnen einen Einblick in die wichtigsten Termine und Informationen im kommenden 
Jahr 2017 verschaffen.  
 
Neuer Vorstand 
Seit November 2016 haben wir, Jan Krämer und Fabian Kamphausen, den bisherigen Vorstand, Natalie Kremer 
und Florian Deden, abgelöst. Wir werden zusammen mit der Leiterrunde den Stamm durch die nächsten drei 
Jahre begleiten und freuen uns auf die neuen Aufgaben, die diese Verantwortung mitsichbringt.  Die neuen 
Kontaktdaten finden Sie am Ende des Schreibens. Die Leiterrunde und der neue Vorstand bedanken sich 
herzlichst bei Natalie und Flo für ihre vielfältige Arbeit und ihr großes Engagement innerhalb unseres Stammes. 
Die ersten Ansprechpartner bleiben weiterhin für Sie die jeweiligen Truppleiter.  
 
Homepage 
Der Name unserer Homepage hat sich geändert. Ab sofort sind wir unter www.pfadfinder-odenkirchen.de im 
Internet zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen zu unserem Stamm, den jeweiligen 
Stufen sowie aktuelle Infos zum Sommerlager. Wenn Sie Nachrichten (Elternbriefe etc.) auf elektronischem Wege 
erhalten möchten, dann schreiben Sie bitte eine E-Mail mit Namen des Truppkindes und Truppnamen an 
liste@pfadfinder-odenkirchen.de. Wir werden Sie dann in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen. Bei Fragen zur 
Mitgliedschaft schreiben Sie bitte eine E-Mail an mitgliedschaft@pfadfinder-odenkirchen.de.  
 
Sternsingen 
Am Samstag, den 7. Januar sind unsere Wölflinge und Jungpfadfinder unter dem Motto „Gemeinsam für Gottes 
Schöpfung – in Kenia und weltweit.“ als Sternsinger über die Kamphausener Höhe gezogen, um mit den Spenden 
die Sternsingeraktion 2017 zu unterstützen. Wir danken allen, die daran beteiligt waren und so ihren Beitrag für 
das Wohl von hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen anderer Herkunft geleistet haben.  
Dennoch möchten wir sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass der Erfolg der Sternsingeraktion immer 
von der Teilnehmerzahl der Kinder abhängt. Je mehr Teilnehmer, desto schneller können wir das festgelegte 
Gebiet abgehen. Leider mussten wir feststellen, dass in den vergangenen Jahren immer weniger Kinder 
teilnehmen. Dies ist sehr schade, da es zum einen eine fast einzigartige Möglichkeit ist, dass unsere Kinder 
anderen Kindern auf der Welt helfen können und zum anderen muss sichergestellt werden, dass diese Aufgabe 
nicht nur von einer kleinen Gruppe von Kindern bewältigt wird, sondern als gemeinschaftliche Arbeit im Sinne 
der Pfadfinder angesehen wird.   
 

Stamm Kreuzfahrer Mönchengladbach 
 

Der Vorstand 

Stamm Kreuzfahrer Mönchengladbach 
 
Der Vorstand 
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Karnevalszug 
In diesem Jahr feiert Mönchengladbach unter dem Motto “Gladbach umarmt die Welt“ und auch wir wollen 
wieder einmal dabei sein. Am Sonntag, den 26.02.2017, werden wir wieder mit versammelter Mannschaft am 
Karnevalszug in Odenkirchen teilnehmen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie nochmal daran erinnern, dass 
wir am meisten Spaß bekommen, wenn alle zahlreich und mit Lust und Laune mitmachen! Um die Zuschauer und 
uns mit Leckereien und Konfetti zu erfreuen, nehmen wir gerne Spenden an: Je mehr Material, desto größer ist 
der Spaß für die Kinder. Sprechen Sie hierzu bitte die Leiter ihrer Kinder an. Weitere Informationen bezüglich des 
Treffpunktes und der Uhrzeiten erhalten Sie von den jeweiligen Leitern.  
 
Diashow 
Die Diashow des vergangenen Sommerlagers der Wölflinge werden wir am 18.03.2017 um 13.00 Uhr zeigen. Ab 
ca. 14.00 Uhr werden wir die Diashow des großen Sommerlagers zeigen.  
 
Stammesaktion 
Als Stammesaktion haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, einen geselligen Tanzabend zu veranstalten. 
Leider konnten wir bisher keinen Termin finden, an dem sich dieser Abend anbietet. Daher möchten wir hier auf 
den Sommer verweisen. Sobald ein Datum gefunden ist, werden Sie informiert.  
 
Sommerlager 2017 
In diesem Jahr werden wir aufgrund der voraussichtlich niedrigen Teilnehmerzahl wieder ein Stammeslager 
veranstalten. In den Stufen der Pfadfinder und Jungpfadfinder haben leider einige Kinder bereits geäußert, dass 
sie andere Pläne für diesen Sommer haben.  
Die Wölfis, Juffis und Pfadfinder werden gemeinsam am 05.08.2017 in das Lager aufbrechen. Die Wölflinge 
fahren nach zwei Wochen, am 19.08.2017 und die Juffis und Pafdis nach drei Wochen, am 26.08.2017 zurück in 
die Heimat. Dies sind wie gehabt die letzten drei Wochen der Ferien.  
 
Unser diesjähriges Ziel ist das Pfadfinder Centrum Callenberg in Franken. Die Wölflinge werden in einem Haus 
unterkommen und die Juffis und Pfadis zelten wie gewohnt. Bilder des Platzes und des Hauses finden Sie unter  
www.huetten-haeuser-zeltplaetze.de/unterkuenfte/pfadfinderzentrum-callenberg.  
Den Link hierzu finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.  
 
Um eine Kalkulation zu ermöglichen, brauchen wir frühestmöglich eine genaue Anmeldezahl. Besonders mit 
Rückblick auf das letztes Jahr bitten wir Sie nochmals eindringlich, die Anmeldefrist einzuhalten!  
Wir möchten ganz dringend darauf aufmerksam machen, dass die Sommerlager mit den Anmeldezahlen stehen 
und fallen. Für uns ist es darum sehr wichtig, eine rechtzeitige Anmeldung von allen Teilnehmern zu erhalten. Es 
entstehen im schlimmsten Falle nur Mehrkosten. 
 
Die Kosten für das Sommerlager werden wie folgt gestaffelt: 
 
Wölflinge:  430 € 
Jungpfadfinder:  460 € 
Pfadfinder:  490 € 
 
Die Anmeldung geschieht in Form einer Anzahlung in Höhe von 50 € für die Wölflinge, 55 € für die Jungpfadfinder 
und 60 € für die Pfadfinder auf das unten genannte Konto mit dem  Betreff „SL 2017“ und dem Namen des Kindes. 
Bitte melden Sie ihr Kind bis zum 28.02.2017 an. (Konto-Nr. unten) 
 
Sollte es einigen Familien nicht möglich sein, den Beitrag vollständig aufzubringen, helfen wir unkompliziert und 
vertraulich weiter. Sowohl die Stadt, als auch unser Förderverein sind bemüht, jedem Kind das Sommerlager zu 
ermöglichen. Eine eventuelle Unterstützung bleibt natürlich im Rahmen des Vorstandes und wird nicht nach 
außen getragen. 
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Die Rover denken zurzeit darüber nach, ihr Sommerlager in Schweden zu verbringen.  Die genauere Planung dazu 
wird in den Truppstunden konkretisiert. Auch hier steht und fällt das Lager mit einer hohen Teilnehmerzahl. Die 
Kosten des Roverlagers belaufen sich erfahrungsgemäß auf circa 490 €. 
 
 
Rover-Kellner-Service 
Damit sich die Rover im Lager gewisse Extras leisten können, möchten diese ihre Sommerlagerkasse etwas 
aufstocken. Falls Sie Kellner für eine Party, Gartenhilfe oder sonstige Jobs zu vergeben haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden. Schreiben Sie einfach eine Mail an rover@pfadfinder-odenkirchen.de . Wir sind über jeden 
Job gegen einen kleinen Obulus sehr dankbar.  
   
 
Jahresbeitrag  
Falls uns keine Einzugsermächtigung vorliegt, möchten wir darum bitten, den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2017 
bis zum 12.02.2017 auf unser Stammeskonto zu überweisen. 
Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Beitrag 2017“, sowie den Vor- und Nachnamen des Kindes und der Stufe 
an. Die Beiträge belaufen sich für ein Kind auf 60 €, für zwei Kinder auf 100€ und für drei Kinder auf 140€. Die 
zeitgerechte Zahlung des Beitrages ist erforderlich, damit die entsprechende Versicherungspauschale für Ihr Kind 
an die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg gezahlt werden kann. Bei verspäteter Zahlung muss der Stamm 
diese Pauschale jeweils vorab zahlen, was eine hohe Belastung darstellt.  
Eine entsprechende Einzugsermächtigung würde das Verfahren für uns erleichtern. Ein Formular hierfür finden 
Sie auf dem Mitgliedsbogen, der auf der Homepage unter „Downloads“ verfügbar ist. Sollten sich Kontodaten 
geändert haben, möchten wir darum bitten, diese an Linus Hendricks unter: kasse@pfadfinder-odenkirchen.de 
mitzuteilen.  
 
Mitgliederverwaltung 
Kinder, die noch nicht schriftlich in unserem Stamm angemeldet wurden, tun dies bitte bis zum Monatsende. Das 
notwendige Formular ist auf der Homepage verfügbar. Abmeldungen erfolgen über eine kurze schriftliche 
Mitteilung an den Vorstand. Auch hierfür steht ein Formular auf der Homepage bereit. Wir möchten Sie dringend 
bitten, uns im Falle eines Umzuges die neue Adresse mitzuteilen, da die Post vom Bundesverband (Zeitschrift) 
und auch der Elternbrief leider zurückkommen. Das kann jederzeit unter mitgliedschaft@pfadfinder-
odenkrichen.de erledigt werden. 
 
Messen 
Auch in diesem Jahr werden wir in jedem Quartal eine Messe mitgestalten. Die erste durch uns mitgestaltete 
Messe wird am 19.02.2016 stattfinden. Da wir ein Teil der Gemeinde St. Michael sind, sollten wir auch Aufgaben 
und Zusammenkünfte mit der Gemeinde wahrnehmen. Dazu gehört der Messebesuch genauso wie  die Aktionen 
„Sternsingen und Altensingen“.  
Sobald die Termine und die zugeordneten Stufen der restlichen Messen feststehen, geben wir sie gesondert über 
unsere Homepage und in den Truppstunden bekannt. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen super Start ins neue Jahr! In diesem Sinne: Herzliche Grüße und GUT PFAD! 
 
 Jan Krämer  Fabian Kamphausen  und alle Leiter 
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