Sommerausgabe 2013

DPSG Ottobrunn – Buchenstraße 1 – 85521 Ottobrunn

Familie Pfadfinder
Buchenstraße 1
85521 Ottobrunn
Hallo liebe Familie Pfadfinder,
ereignisreiche Wochen liegen bei uns zurück. Einen wahrhaften Krimi erlebten wir bei
unserem Wochenendlager in Landshut und auf unserem diesjährigen Pfingstlager drehte
sich alles um das Thema erneuerbare Energien. Unsere Jüngsten im Stamm haben sich
längst bei uns eingelebt und nennen sich nun die „Pantherbande“. Die „30 Fragezeichen“ haben sich einen neuen Namen gegeben und heißen fortan „Crazy Crew“. Die
ehemaligen Gruppen „Gummibären“ und „Level-Up Pilze“ haben sich nach ihrer
Gruppenzusammenlegung auch gut aneinander gewöhnt und sich den neuen, gemeinsamen Gruppennamen „Unbreakables“ gegeben. Dies sind aber nur ein paar Sachen,
welche seit der Frühjahrsausgabe passiert sind. Was sonst noch alles bei uns in den
letzten Wochen los war, erfahrt ihr nun. Viel Spaß dabei.
Gut Pfad
Eure Leiterrunde

Anmerkungen zur letzten Ausgabe:
• Wie ihr vielleicht bemerkt habt, war die Reihenfolge der Seiten ein wenig
durcheinander. Beim Drucken ist uns da wohl ein kleiner Fehler unterlaufen und
die Seitenabfolge war 1-4-2-3. Wir vermuten, dass ihr trotzdem klar gekommen
seid. Wenn nicht, besteht ab jetzt auch immer die Möglichkeit auf unserer
Homepage im Bereich „Mitglieder“ ältere Infobriefe nachzulesen.
• Die Gruppenstunde der „30 Fragezeichen“ (mittlerweile „Crazy Crew“) war
fälschlicherweise von 17-18:30 Uhr statt von 17:30-19 Uhr angegeben.
Terminübersicht
Berichte
•
•
•
•
•

Stammeswochenende 2013
Haus- und Materialtag 2013
Mister-X-Spiel und Völkerballturnier 2013
Pfosten Probenwochenende
Pfingstlager 2013

Ankündigungen
•

Hohenbrunnerdorf-/Ottostraßenfest

Sonstiges
•
•
•

Neue Leiter
Kasse
Mitgliederdaten

Die Leiterrunde stellt sich vor
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Anstehende Termine:
Was?

Wann?

Für wen?

Dorffest Hohenbrunn 2013

20. Juli/Ausweichtermin 21.

Alle

Rover Bundesunternehmen 2013

30. Juli – 4. August 2013

Rover

Diözesanlager 2013

3.-10. August 2013

Alle

Ottostraßenfest 2013

7. September 2013

Alle

1. Gruppenstunde nach den Ferien

12./13. September 2013

Alle

Stammesversammlung 2013

15. November 2013

Alle

Weihnachtsgruppenstunde 2013

20. Dezember 2013

Alle

Weltpfadfinderlager 2015
27. Juli - 8. August 2015
14-17 Jährige
------------------------------------------------ hier abschneiden und an die Pinwand hängen --------------------------------------------------

Berichte:
Stammeswochenende 2013
Vom 1. bis zum 3. März waren wir mit 70 Mitgliedern in Landshut auf dem „Mordslager“.
Per Skypeanruf erhielten die Pfadfinder einen Hilferuf von Prof. Dr. Ambrosius Latif, der
wegen seiner Erfindung entführt wurde. Plötzlich waren sie mittendrin in einen spannenden Krimi. Nach und nach erfuhren sie immer mehr Informationen, die sie, wie sich am
Ende herausstellte, zum Teil von einer Undercoverermittlerin erhielten, die sich unter den
Entführern befand. An einer Indizienwand wurden alle Informationen festgehalten und
miteinander vernetzt. Schließlich konnte der Professor befreit und seine Erfindung vor den
Entführern gerettet werden.
Haus- und Materialtag 2013
Am 27. April trafen sich die Leiter und einige aus der Gruppe „Talenten“ im Pfadihaus zum
Haus- und Mattag. Dass jede Woche über 100 Mitglieder unser Pfadihaus nutzen, merkt
man ihm doch an. Aus diesem Grund wurde an allen Ecken gestrichen, repariert und geputzt. Um für die zwei großen Zeltlager dieses Jahr gerüstet zu sein, wurde an diesem
Tag ebenfalls das gesamte Zelt- und Lagermaterial kontrolliert und repariert.
Mister-X-Spiel und Völkerballturnier 2013
Die Bezirksjungpfadfinderstufe traf sich am 28. April zum Mister-X-Spiel. Der Brettspielklassiker wurde in real gespielt, wobei die gesamten Münchner Innenstadt als Spielfeld
diente. Von den „Unbreakables“ waren 9 Kinder und von den „Pfosten“ 4 Kinder beim
Spiel dabei. Zeitgleich fand das Bezirks-Wölflings-Völkerballturnier in Neukeferloh statt. 13
Wölflinge der "Crazy Crew" nahmen daran teil und konnten sich gegen die Mannschaften
aus fünf anderen Stämmen behaupten. Schließlich gewannen sie das Turnier und holten
den Pokal nach Ottobrunn.
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Pfosten Probenwochenende
Zwei Wochen vor dem Pfingstlager übernachteten die „Pfosten“ im Pfadihaus. Dass sie
dafür bereit sind am Pfingstlager in die Pfadistufe aufzusteigen, sollten sie an diesem
Wochenende beweisen. Mehrere Wochen hatten sich die Kinder dafür in den Gruppenstunden vorbereitet. Trotz Aufregung konnten alle zeigen, dass sie die verschiedenen
Pfadfindertechniken anwenden können und auch dass sie sich mit der Geschichte der
Pfadfinder auskennen. Am Samstag ging die Gruppe dann noch in den Hochseilgarten.

Pfingstlager 2013
Auf dem diesjährigen Pfingstlager sollte sich alles um erneuerbare Energie drehen, die mit
selbstgebauten Wind- und Solarkraftwerken erzeugt werden sollte - ein Wasserkraftwerk
wäre in dieser Woche wahrscheinlich effektiver gewesen. Nichtsdestotrotz hatten wir eine
ereignisreiche und schöne Woche im Allgäu. Dies fing bereits mit der Anreise an.
Erstmalig hatten wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, dass alle Gruppen einzeln anreisen und sich erst am zweiten Tag am Lagerplatz treffen sollten. Das heißt, die Gruppen
mussten auch unterwegs übernachten. In einer Scheune, unter einem Carport und auch
in einer Turnhalle fanden die Gruppen einen Unterschlupf für die Nacht.
Auf dem Pfingstlager gab es auch wieder eine große Versprechensfeier, die dieses Jahr
auf einer schwimmenden Bühne im Weiher stattfand. 9 Kinder der „Pantherbande“ und 3
der „Crazy Crew“ legten ihr Wölflingsversprechen ab. 1 Kind von den „Unbreakables“
machte sein Jupfiversprechen. 16 „Pfosten“ stiegen in die Pfadistufe und 11 „Talenten“ in
die Roverstufe auf. Auch ein neuer Leiter hat sein Versprechen dieses Jahr abgelegt.
Wie jedes Jahr ist wieder einiges liegen geblieben. Fundsachen können zu den Gruppenstundenzeiten abgeholt werden. Zuviel eingepackte Sachen können dort auch abgegeben
werden. Was bis zum 21. Juni nicht abgeholt wurde, wird entsorgt.
Bei uns gibt es den Spruch „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte
Kleidung“. Das mit der schlechten Kleidung ist uns dieses Jahr bei dem Wetter besonders
aufgefallen. Viele Kinder waren vollkommen unzureichend ausgestattet. Nur EIN paar
feste Schuhe oder nur EINE lange Stoffhose sind definitiv nicht ausreichend. Je nachdem,
wie Pfingsten liegt, haben wir am Pfingstlager mal Hochsommerwetter, aber es kann auch
wie dieses Jahr viel Regen geben. Wir nehmen das auf jeden Fall zum Anlass und werden
die Packliste für Lager überarbeiten und noch detaillierter machen. Sie wird zukünftig
auch immer auf unserer Homepage im Bereich „Mitglieder“ einsehbar sein. Es können
aber natürlich auch immer die Leiter im Zweifel um Rat gefragt werden.

Ankündigungen
Hohenbrunner Dorf-/ Ottostraßenfest
Am Samstag, den 20. Juli, (Ausweichtermin Sonntag, der 21. Juli) findet wieder das
Hohenbrunner Dorffest statt. Am Samstag, den 7. September, das Ottostraßenfest. An
beiden Festen sind wir wieder mit einer Tombola vertreten. Die Hälfte der Einnahmen geht
an unseren Förderverein und die andere Hälfte in unsere Stammeskasse. Es ist wichtig,
dass uns möglichst viele Kinder beim Loseverkauf unterstützen, damit wir Geld für
Gruppenstunden, Aktionen, Lager und den Unterhalt unseres Pfadihauses einnehmen.
Halstuch und Kluft sind gerne gesehen.

Sonstiges
Neue Leiter
In der letzten Ausgabe mussten wir uns leider von einigen Leitern verabschieden, daher
ist es umso erfreulicher, dass wir euch dieses Mal zwei neue Leiter vorstellen können. Seit
Anfang dieses Jahres ist die Hedi Leiterin der „Crazy Crew“ (ehem. „30 Fragezeichen“).
Hedi war selbst als Kind viele Jahre bei den Pfadfindern in Perlach. Seit 2010 ist sie bei
uns im Stamm FreiMi (freie Mitarbeiterin) und leitet nun auch. Ebenfalls neu bei uns als
Leiter dürfen wir Korbinian begrüßen. Er ist bereits seit Wölflingsalter bei uns im Stamm
und nun selber alt genug, dass er bei uns leiten darf. Seit dem Start der neuen Wölflingsgruppe im Februar ist er bei der Gruppe dabei und unterstützt Flo und Emil als Jungleiter.
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Kasse
Die Aufgabe des Kassenwarts ist bei uns im Stamm sehr umfangreich. Bei über 140
Mitgliedern kommen schnell einige Buchungen und hohe Beträge zusammen. Gerade in

diesem Jahr gibt es viel zu tun (Jahresbeitrag, Stammeswochenende, Pfingstlager,
Diolager,…). All diese Buchungen müssen in unser Kassenbuch eingetragen und überprüft
werden. Dies ist nicht immer ganz leicht, daher hier eine Bitte, wie ihr uns unterstützen
könnt: Wenn ihr an uns überweist, dann schreibt in die erste Betreffzeile bitte nur den
Namen des Kindes und in die zweite Betreffzeile nur den Verwendungszweck, also zum
Beispiel „Jahresbeitrag 2013“. Sonst soll im Betreff nichts stehen. So können wir die Daten
von der Bank am einfachsten in unser Kassenbuch einlesen. Dass der Name des Kindes
mit im Betreff steht ist gerade dann besonders wichtig, wenn derjenige der die
Überweisung tätigt, einen anderen Nachnamen hat als das Kind. Es ist für uns in so einem
Fall unmöglich den Beitrag einem Kind zuzuordnen.
Mitgliederdaten
Vor den Pfingstferien haben wir jedem Kind in den Gruppenstunden einen Brief mit den
Kontaktdaten, die wir von euch im Moment gespeichert haben, mitgegeben. Falls ihr diese
noch nicht überprüft habt, bitten wir euch dies zu tun. Falls ihr umzieht oder eine neue
Telefonnummer/Emailadresse bekommt, dann schreibt uns bitte zukünftig direkt an
mitgliederverwaltung@dpsgottobrunn.de. Auf unserer Homepage könnt ihr diese
Emailadresse im Bereich „Mitglieder“ auch immer finden.

Die Leiterrunde stellt sich vor
Felix

Sofie
Kein Bild bei
der OnlineAusgabe

Kein Bild bei
der OnlineAusgabe

Alter: 27 Jahre

Alter: 25 Jahre

Mitglied seit: 1995

Mitglied seit: 1995

Leitet seit: 2004

Leitet seit: 2006

Aktuelle Tätigkeiten im Stamm:

Aktuelle Tätigkeiten:

•

Jupfileiter „Unbreakables“ (seit 2012)

•

Pfadileiterin „Pfosten“ (seit 2013)

•

Mitgliederverwaltung (seit 2010)

•

Bezirksvorstand (seit 2011)

Ehemalige Tätigkeiten im Stamm:

Ehemalige Tätigkeiten im Stamm:

•

Materialwart (2002-2009)

•

Wölflingsleiterin (2006-2011)

•

Wölflingsleiter (2004-2008 + 2008-

•

Jupfileiterin (2011-2013)

2012)
•

Bezirkswölflingsreferent (2007-2009)

•

Jupfileiter (2008)

•

Stammesvorstand (2009-2011)

Beruf: Studium Naturwissenschaftliche

Beruf: Hauswirtschaftliche Betriebsleitung

Bildung am Gymnasium an der TU München
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Vorschläge, Anregungen oder Kritik zum Infobrief dürft ihr immer gerne an
infobrief@dpsgottobrunn.de schicken.

