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Liebe Eltern, liebe Pfadfinder,      Mönchengladbach, 02.01.2019 

 
 
wir wünschen ein fröhliches und gesundes neues Jahr 2019! 
 
Wir blicken mit Freude auf das vergangene Jahr zurück. Unser Stamm konnte einige neue Mitglieder für sich 
gewinnen, insbesondere in der Wölflingsstufe konnten wir viele neue Kinder willkommen heißen. Auch können 
wir einen neuen Leiter in unserer Leiterrunde begrüßen. Tillman Padberg wird nun die Wölflingsleiter 
unterstützen. Sophia Hendricks und Maren Lauffs sind aufgrund von Umzug und Jobwechsel 
bedauerlicherweise aus der Leiterrunde ausgeschieden.  
 
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.  
Auch unser diesjähriges Stammesjubiläum im Sommer war ein voller Erfolg. 
Ebenfalls möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die den Rovern einen Kuchen für die Okuhom gespendet 
haben.  
 
In diesem Brief möchten wir Ihnen nun einen Einblick in die wichtigsten Termine und Informationen für das 
kommende Jahr 2019 geben.  
 
Karnevalszug  
In diesem Jahr feiert Mönchengladbach unter dem Motto “ Gladbach blüht auf“ und auch wir wollen wieder 
einmal dabei sein. Am Sonntag, den 03.03.2019, 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.  
 
Sommerlager 2019 
Dieses Jahr fahren die Wölflinge vom 09.08.2019 bis zum 23.08.2019 zwei Wochen nach Kalkar in die Mühle-
Wissel. Bilder des Platzes können unter www.muehle-wissel.de abgerufen werden.  
Die Jungpfadfinder und Pfadfinder werden voraussichtlich vom 03.08.2019 bis 24.08.2019 drei Wochen nach 
Gratwein-Straßengel in die Nähe von Graz fahren. Unter www.graz3.at/lagerplatz/ können weitere 
Informationen zum Platz abgerufen werden.  
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Da momentan die An- und Abreise geplant wird, kann die Hinfahrt ggf. schon Freitagsabends am 02.08.2019 
erfolgen. Ebenfalls kann sich die Ankunft in Odenkirchen auf den Morgen des 25.08.2018 verschieben.  
 
Da wir im vergangenen Sommerlager sehr gute Erfahrungen mit dem Transport via Bahn gemacht haben, 
ziehen wir diese Transportart auch dieses Jahr in Betracht.   
 
Wir möchten Sie nochmals mit Nachdruck darauf aufmerksam machen, dass es eine Anmeldefrist für das 
Sommerlager gibt: 
Anmeldefrist für die Sommerlager: 28.02.2019 
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 erfolgt in Form einer Anzahlung. Für die Wölflinge beträgt diese 50 €, für die Jungpfadfinder 55 
€ und für die Pfadfinder 65 €. Bitte überweisen Sie die Anzahlung auf das unten genannte Konto mit dem  
Betreff „SL 2019“ und dem Namen des Kindes. Bitte melden Sie ihr Kind bis zum 28.02.2019 an. 
Falls Sie mehrere Kinder anmelden, tätigen Sie bitte jeweils eine separate Überweisung. 
 
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 in Irland  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 €. 
 
 
Geänderter Jahresbeitrag  
Aufgrund geänderter Beitragsätze der DPSG müssen wir unseren Jahresbeitrag anpassen.  Die neuen Beiträge 
belaufen sich ab dem 01.01.2019 für ein Kind auf 64,50 €, für zwei Kinder auf 102,80 € und für drei Kinder auf 
144,20 €.  
Falls uns keine Einzugsermächtigung vorliegt, möchten wir darum bitten, den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 
2019 bis zum 11.02.2019 auf unser Stammeskonto zu überweisen. 
Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Beitrag 2019“, sowie den Vor- und Nachnamen des Kindes und der 
Stufe an. 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.  
 
Datenschutz 
Im Mai ist die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Auch wir sind davon betroffen und 
möchten Sie an dieser Stelle kurz darüber informieren, welche Daten wir verarbeiten und speichern. 
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Welche Daten der Anmeldebögen werden gespeichert? 
Wir speichern die Daten des Anmeldbogens im System NaMi der DPSG. Dies dient der Mitgliederverwaltung 
sowie der Abrechnung der Versicherungsbeiträge mit der DPSG. Des Weiteren werden die Anmeldebögen beim 
Vorstand gesichert aufbewahrt.  
 
Nutzung von WhatsApp: 
Einige Stufen haben WhatsApp-Gruppen erstellt, um organisatorische Dinge mit den Kindern, sowie den Eltern 
zu besprechen. Grundsätzlich speichern die Leiter den Namen des Kindes oder der Eltern, sowie die 
Handynummer im privaten Mobiltelefon. Es werden auch Daten an WhatsApp übertragen. Genaueres 
entnehmen Sie bitte der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp. 
Falls Sie dies nicht länger wünschen, geben Sie bitte den entsprechenden Stufenleitern Bescheid.  
 
Nutzung von Fotos: 
Wir veröffentlichen keine Fotos ohne vorherige Zustimmung des Kindes, sowie der Erziehungsberechtigten. 
Wie schon im vergangenen Sommerlager werden wir auch dieses Jahr wieder Einwilligungserklärungen 
verteilen.  
 
Falls Sie weitere Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte.  
 
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@pfadfinder-
odenkirchen.de zu schicken.  
 
Messen 
Der nächste Pfadfinder Gottesdienst findet voraussichtlich am 31.03.2019 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 auf 
viele allgemeine Fragen.  
 
Wir wünschen Ihnen einen tollen Start ins neue Jahr! In diesem Sinne: Herzliche Grüße und GUT PFAD! 
 
 Jan Krämer  Fabian Kamphausen  und alle Leiter 
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