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Liebe Eltern, liebe Pfadfinder,

Mönchengladbach, 02.01.2018

wir wünschen ein fröhliches und gesundes neues Jahr 2018!
Wir blicken mit Freude auf das vergangene Jahr zurück. Unser Stamm konnte einige neue Mitglieder für sich
gewinnen, besonders in der Wölflingsstufe konnten wir viele neue Kinder willkommen heißen. Auch können wir
zwei neue Leiter in unserer Leiterrunde begrüßen, Clara Benders und Peter Tuma unterstützen nun die
Wölflingsleiter.
Auf große Resonanz stieß auch wieder die Teilnahme am Karnevalszug in Odenkirchen. Hier sind wir mit über
60 Kindern und Leitern wieder einmal eine der größten Fußgruppen gewesen. Für die zahlreichen Spenden
möchten wir uns bei allen bedanken.
Im Stammeslager in Coburg haben wir zum ersten Mal den Rücktransport per Bahn abgewickelt, auch wenn es
teilweise zu Verspätungen kam, konnten wir durch den Transport via Bahn Transportkosten sparen und so die
Kosten für das Sommerlager stabil halten. Wir möchten uns besonders bei der Firma Carl Dicke bedanken, da
wir durch die Bereitstellung eines LKW den Materialtransport problemlos abwickeln konnten. Besonderen Dank
möchten wir auch an die beiden Väter Marco und Georg richten, die den LKW ins Lager und anschließend
wieder nach Hause gefahren haben.
Auch der seit langem wieder einmal stattfindende „Tanzabend“ stieß sowohl bei ehemaligen Leitern und
Mitgliedern, als auch bei Eltern auf großes Interesse.
Ebenfalls möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die den Rovern einen Kuchen für die Okuhom gespendet
haben.
Neben den positiven Eindrücken, die das Jahr 2017 hinterlassen haben, mussten wir im Dezember von unserem
langjährigen Pfadfinder und Vorstand des Stammes, Bernd Bude, Abschied nehmen. Bernd hat durch seine
Leidenschaft für Pfadfinder und durch seine Arbeit im Stamm viel zu dem heutigen Bild des Stammes
beigetragen. Auch durch die Gründung des Fördervereins hat er nach seiner aktiven Zeit im Stamm stets die
Pfadfinder unterstützt.
In diesem Brief möchten wir Ihnen nun einen Einblick in die wichtigsten Termine und Informationen im
kommenden Jahr 2018 verschaffen.
Sternsingen
Am Samstag, den 06. Januar werden unsere Wölflinge und Jungpfadfinder unter dem Motto „GEMEINSAM
GEGEN KINDERARBEIT – IN INDIEN UND WELTWEIT“ als Sternsinger über die Kamphausener Höhe ziehen, um
mit den Spenden die Sternsingeraktion 2018 zu unterstützen.
Wir möchten Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass der Erfolg der Sternsingeraktion immer von der
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Teilnehmerzahl der Kinder abhängt. Je mehr Kinder teilnehmen, desto schneller können wir das festgelegte
Gebiet abgehen. Leider mussten wir feststellen, dass in den vergangenen Jahren immer weniger Kinder
anwesend waren. Dies ist sehr schade, da es zum einen eine besondere Möglichkeit ist, dass unsere Kinder
anderen Kindern auf der Welt helfen können und zum anderen muss sichergestellt werden, dass diese
Gemeindeaufgabe nicht nur von einer kleinen Gruppe von Kindern bewältigt wird, sondern als
gemeinschaftliche Arbeit im Sinne der Pfadfinder angesehen wird.
Karnevalszug
In diesem Jahr feiert Mönchengladbach unter dem Motto “Immer zu zweit - Halt Pohl und All Rheydt!“ und
auch wir wollen wieder einmal dabei sein. Am Sonntag, den 11.02.2017, werden wir wieder mit versammelter
Mannschaft am Karnevalszug in Okerke 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.

Jubiläum 70 Jahre Stamm Kreuzfahrer
Dieses Jahr wird unser Stamm 70 Jahre! Wir wollen mit allen Kindern, Eltern, Ehemaligen, Freunden und der
Gemeinde dieses Jubiläum feiern. Am 30.06.2018 werden wir ein Ein-Tages Sommerlager vor der Kirche
veranstalten, mit vielen tollen Aktionen für die ganze Familie. Nähre Informationen werden wir im Laufe des
Jahres bekannt geben.
Sommerlager 2018
Dieses Jahr fahren die Wölflinge vom 11.08.2018 bis zum 25.08.2018 zwei Wochen nach Sendenhorst ins
Himmelreich. Bilder des Platzes können unter https://www.jgh-himmelreich.de/ abgerufen werden. Im Jahre
2012 waren wir bereits einmal mit den Wölflingen vor Ort und haben den Platz sehr positiv wahrgenommen.
Die Jungpfadfinder und Pfadinder werden vom 04.08.2018 bis 25.08.2018 drei Wochen nach Granz in die Nähe
von Berlin fahren. Unter http://www.dpsg-grenz.de/ können weitere Informationen zum Platz abgerufen
werden.
Da wir im vergangenen Sommerlager sehr gute Erfahrungen mit dem Transport via Bahn gemacht haben,
ziehen wir diese Transportart auch dieses Jahr in Betracht. Durch die stetig steigenden Preise im Bustransport,
sehen wir in der An- und Abreise eine gute und kostengünstige Alternative zum Bustransport.
Wir möchten Sie nochmals mit Nachdruck darauf aufmerksam machen, dass es eine Anmeldefrist für das
Sommerlager gibt!
Anmeldefrist für das Sommerlager: 28.02.2018
Nur wenn wir frühestmöglich genaue Anmeldezahlen haben, können wir präzise kalkulieren und gute Preise für
die möglichen Bahntickets erhalten. Für uns ist es darum sehr wichtig, eine rechtzeitige Anmeldung von allen
Teilnehmern zu erhalten. Falls Sie Ihr Kind verspätet anmelden, können gegebenenfalls Mehrkosten
entstehen!!
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 65 € für die Pfadfinder auf das unten genannte Konto mit dem Betreff „SL 2018“ und dem
Namen des Kindes. Bitte melden Sie ihr Kind bis zum 28.02.2018 an.
Falls Sie mehrere Kinder anmelden, tätigen Sie bitte jeweils eine separate Überweisung!
Den Stamm Kreuzfahrer findet ihr ab sofort im Internet unter:

www.pfadfinder-odenkirchen.de
DPSG Stamm Kreuzfahrer
Jan Krämer & Fabian Kamphausen
Kuhlenweg 12, 41236 Mönchengladbach
Mail: vorstand@pfadfinder-odenkirchen.de

2

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.
Die Rover denken zurzeit darüber nach, ihr Sommerlager auf Korsika 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 €.

Jahresbeitrag
Falls uns keine Einzugsermächtigung vorliegt, möchten wir darum bitten, den Mitgliedsbeitrag für das Jahr
2018 bis zum 11.02.2018 auf unser Stammeskonto zu überweisen.
Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Beitrag 2018“, 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
Sollten sich Ihre Adressdaten ändern, Ihr Kind nicht mehr an den Truppstunden teilnehmen oder sonstige
Fragen bezüglich der Mitgliedschaft auftreten, bitten wir Sie eine E-Mail an mitgliedschaft@pfadfinderodenkirchen.de zu schicken.
Messen
Der nächste Pfadfinder Gottesdienst findet am 15.04.2018 statt. Auch dieses Jahr versuchen wir jedes Quartal
einen Gottesdienst stattfinden zu lassen.
Da wir ein Teil der Gemeinde St. Michael sind, sollten wir auch Aufgaben und Zusammenkünfte mit der
Gemeinde wahrnehmen. Dazu gehört der Gottesdienst/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.
Homepage
Unsere Homepage www.pfadfinder-odenkirchen.de wird regelmäßig aktualisiert und bietet Antworten zu den
meisten allgemeinen Fragen.

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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