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Liebe Eltern, liebe Pfadfinder,

Mönchengladbach, 07.12.2021

wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!
Nach einem weiteren, durch die Pandemie recht turbulenten Jahr, wollen wir mit Ihnen einen kurzen Rückblick
auf das vergangene Jahr werfen. Wie wohl viele unter uns, hat sich auch der Stamm mitsamt Leiterrunde
inzwischen so gut es geht an die Pandemie angepasst, wobei viele Aktionen weiterhin nicht wie gewohnt
stattfinden konnten. So mussten zu Beginn des Jahres beispielsweise die Sternsingeraktion sowie der
Karnevalszug leider abgesagt werden. Auch die Truppstunden konnten bis Mitte des Jahres nicht in Präsenz
durchgeführt werden. Des Weiteren mussten wir, nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens, auch erneut
unser Sommerlager in Tangersdorf absagen.
Wie auch im vorherigen Jahr, haben wir versucht diese vielen Absagen so gut wie möglich mit alternativen
Angeboten aufzufangen. So wurden die Truppstunden beispielsweise im ersten Halbjahr digital durchgeführt und
können seit Mitte des Jahres nun auch wieder in Präsenz stattfinden. Anstelle des geplanten Sommerlagers
traten auch in diesem Jahr im Zeitraum der Sommerferien wieder truppinterne „Ersatzaktionen“. Hier konnten
sowohl einzelne Tagesaktionen, aber auch teils mehrtätige Fahrten in die nähere Umgebung realisiert werden.
Auch die bereits seit längerem geplante Umgestaltung der Terrasse des Jugendheims konnte in diesem Jahr
gestartet werden. Hierzu wurde nach Vorarbeit der Roverrunde, die gesamte Terrasse neu gepflastert und soll
im kommenden Jahr mit Hilfe der einzelnen Trupps weiter gestaltet werden.
Wie bereits seit längerem geplant, gab es auch in diesem Jahr personelle Veränderungen innerhalb des Stammes.
Jan Krämer gibt nach fünf Jahren seine Position im Stammesvorstand ab, wird dem Stamm aber weiterhin in
beratender Form erhalten bleiben. An dieser Stelle wollen wir uns bei dir, Jan, noch einmal im Namen der
gesamten Leiterrunde herzlich bedanken. Nach einer Übergangsphase von einem Jahr, wird nun der neue
Stammesvorstand wieder von einem Duo bestehend aus Linus Hendricks und Danilo Meuser gebildet.
Innerhalb des Leiterteams gab es darüber hinaus keine weiteren Zu- oder Abgänge. Wodurch sich weiterhin die
folgenden Leiterteams ergeben:
Wöflings Mädchen: Katharina Tuma, Antonia Scholzen, Giuliano Cretti, Jakob Rosiny, Nils Ischen
Wöflings Jungs:
Tillmann Padberg, Stefano Cascio, Michael Kucharczyk, Merlin Padberg, Jonas Wasch
Jungpfadfinder I:
Sarah Barth, Dorina de Graaf, Menandro Rente
Jungpfadfinder II:
Angelina Berzen, Saskia Bruchhausen, Konstantin Holtmann, Peter Tuma, Clara Benders
Pfadfinder:
Ida Krämer, Pilar Donth, Tim Benders, Julius Soeding
Rover:
Leo Krämer, Linus Hendricks, Danilo Meuser
Vorstand:
Linus Hendricks, Danilo Meuser
Im weiteren Verlauf möchten wir Ihnen nun einen Einblick in die wichtigsten Termine und Informationen für das
Jahr 2022 geben.
Karnevalszug
Leider steht bereits zum aktuellen Zeitpunkt fest, dass der Karnevalszug am Karnevalssonntag 2022 in
Odenkirchen nicht stattfinden wird. Nach zwei Jahren ohne Karnevalszug hatten wir gehofft in diesem Jahr
endlich wieder als Stamm dabei zu sein. Hier bleibt uns jedoch nichts Anderes übrig, als auf das Jahr 2023 zu
hoffen.
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Sommerlager 2022
Nach der erneuten Absage unseres Sommerlagers 2021, wollen wir für das große Lager 2022 weiterhin am
Lagerplatz in Tangersdorf bei Templin in Brandenburg festhalten. Anders als in den letzten beiden Jahren geplant,
werden 2022 jedoch nur die Juffis und die Pfadis ihr Sommerlager in Tangersdorf verbringen. Das große Lager
wird voraussichtlich vom 16.07.2022 bis zum 06.08.2022 stattfinden. Unter www.tangersdorf.de können weitere
Informationen zum Platz abgerufen werden. Da momentan die An- und Abreise geplant wird, kann sich die
Abreise sowie Ankunft in Odenkirchen noch ändern. Aufgrund sehr guter Erfahrungen mit dem Transport via
Bahn, ziehen wir diese Transportart auch dieses Jahr in Betracht.
Für die Wölfis geht es in diesem Jahr Richtung Münsterland nach Sendenhorst ins Jugendgästehaus Himmelreich.
Unter www.jgh-himmelreich.de finden Sie weitere Information sowie einige Bilder zum Haus. Das Sommerlager
der Wölfis wird voraussichtlich vom 23.07.2022 bis zum 06.08.2022 stattfinden. Auch hier planen wir aktuell den
Transport via Bahn durchzuführen.
Wir möchten Sie nochmals mit Nachdruck darauf aufmerksam machen, dass es eine Anmeldefrist für das
Sommerlager gibt:
Anmeldefrist für das Sommerlager: 28.02.2022
Nur wenn wir frühestmöglich genaue Anmeldezahlen haben, können wir präzise kalkulieren und günstige 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 2022“ und dem Namen des Kindes. Bitte melden Sie ihr Kind bis zum 28.02.2022 an. Falls Sie mehrere Kinder
anmelden, tätigen Sie bitte jeweils eine separate Überweisung.
Sowohl die Stadt, als auch unser Förderverein sind bemüht, jedem Kind das Sommerlager zu ermöglichen. Sollte
es einigen Familien nicht möglich sein, den Beitrag vollständig aufzubringen, kontaktieren Sie uns per E-Mail an
vorstand@pfadfinder-odenkirchen.de. Eine Unterstützung bleibt natürlich im Rahmen des Vorstandes und wird
nicht nach außen getragen.
Die Rover denken zurzeit darüber nach, ihr Sommerlager im Baltikum 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 €.

Elternabende
Sowohl die Leiter der Wölflinge, als auch die Leiter der Juffis und Pfadis planen in den nächsten beiden Monaten
einen Elternabend anzubieten. Diese Abende sollen je dazu dienen vor allem offene Fragen oder auch Bedenken
bezüglich der Sommerlager zu klären. Alle weiteren Informationen über die genauen Termine werden Ihnen die
entsprechenden Leiter zeitnah mitteilen.
News per WhatAapp
Vor zwei Jahren haben wir für den gesamten Stamm eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Diese Gruppe ist dafür
gedacht, dass wir Ihnen schnell und unkompliziert Informationen zukommen lassen können. Damit wichtige
Dinge nicht überlesen werden, können nur wir als Vorstand Nachrichten senden. Bisher haben wir mit dieser
Gruppe sehr positive Erfahrungen gemacht und würden uns daher freuen, wenn noch mehr von Ihnen hier
teilnehmen würden.
Falls Sie Mitglied werden wollen, schreiben Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrem Namen an +49 1575 1419241.
Sie erhalten dann einen Link mit dem Sie der WhatsApp-Gruppe beitreten können.
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Bei Fragen Ihrerseits schicken Sie uns aber bitte weiterhin eine E-Mail an vorstand@pfadfinder-odenkirchen.de.
Nachrichten per WhatsApp an die oben genannte Nummer können wir leider nicht beantworten.
Gottesdienste
Auch im Jahr 2021 musste leider ein Großteil der Pfadfindergottesdienste abgesagt werden. Auch hier hoffen
wir, dass sich dies im kommenden Jahr ändern wird. Ein Termin für den ersten Pfadfindergottesdienst im Jahr
2022 steht mit dem 03.04.2022 bereits fest.
Homepage
Unsere Homepage www.pfadfinder-odenkirchen.de wird regelmäßig aktualisiert und bietet Antworten auf viele
allgemeine Fragen.
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 vorstand@pfadfinder-odenkirchen.de zu
schicken.
Mitgliedsbeiträge
Leider ist es in den letzten Jahren teilweise vorgekommen, dass wir den Mitgliedsbeiträgen hinterherlaufen
mussten. Daher wollen wir Sie noch einmal daran erinnern, dass die Mitgliedsbeiträge je zu Beginn eines Jahres
an das obenstehende Konto überwiesen werden müssen. Dies gilt natürlich nicht für Mitglieder, bei denen uns
ein Lastschriftmandat erteilt wurde. Sollten Sie uns bisher noch kein Mandat erteilt haben, dies aber ändern
wollen, so finden Sie den entsprechenden Vordruck auf unserer Homepage. Gleiches gilt für die Höhe der
Mitgliedsbeiträge.
Adresse
Mit dem Wechsel im Stammesvorstand hat sich auch die Adresse des Stamms geändert:

DPSG Stamm Kreuzfahrer
Burgfreiheit 5
41199 Mönchengladbach
Stammesversammlung
Unsere jährliche Stammesversammlung findet in diesem Jahr am 19.11.2022 im Jugendheim statt. Alle Mitglieder
unseres Stammes können an der Versammlung teilnehmen. Dort werden wir das Jahr Revue passieren lassen
und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben. Sollten auch Sie als Eltern Interesse haben teilzunehmen,
senden Sie uns bitte eine E-Mail: vorstand@pfadfinder-odenkirchen.de
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2022! In diesem Sinne: Viele Grüße und GUT PFAD!
Linus Hendricks

Danilo Meuser

und alle Leiter
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