Familie Pfadfinder
Buchenstraße 1
85521 Ottobrunn
Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern,
die Sommerferien liegen schon fast wieder in Vergessenheit und die Pfadis haben
wieder angefangen. Wobei, bloß weil in den Sommerferien keine Gruppenstunden
waren, heißt das noch lange nicht, dass bei uns sechs Wochen lang nichts passiert
ist. Die Gruppe „Pfosten“ waren in der Zeit auf einem bayernweiten Jupfilager und die
„Talenten" waren in Holland beim Bezirks-Pfadi-Segeln. Leider bekommen viele gar
nicht mit, was für tolle Aktionen bei uns stattfinden, daher wollen wir euch nun
regelmäßig über solche berichten. Aber wir wollen nicht nur von Dingen erzählen, die
bereits stattgefunden haben, sondern auch von dem was in Zukunft kommt. Deshalb
möchten wir euch über anstehende Termine informieren, um euch so die
Urlaubsplanung zu erleichtern. Für alle Aktionen gibt es aber auf jeden Fall noch
einen Infozettel oder eine Anmeldung. Außerdem stellen wir euch jedes Mal einen
Teil der Leiterrunde vor, damit ihr mal seht, wer sich bei uns so alles rumtreibt. Aber
nun genug des Vorwortes. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.
Bei Fragen und Anregungen schreibt uns bitte an infobrief@dpsgottobrunn.de
Gut Pfad
Eure Leiterrunde
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Anstehende Termine:
Was ?

Wann ?

Für wen ?

Weihnachtsspiel 2012

16 Uhr am 21.12.2012

Alle

1. Gruppenstunde neue Wös

Januar 2013

Mitte 2004-Mitte 2006

Stammesschwimmen

17-19 Uhr am 1.2.2013

Alle

Stammeswochenende 2013

1.-3.3.2013

Alle

Pfingstlager 2013

Vsl. 17.-25.5.2013

Alle

Diözesanlager 2013

3.-10.8.2013

Alle

Weltpfadfinderlager 2015

27.7.-8.8.2013

14-17 jährig

Berichte
Bayern Jupfilager
Unter dem Motto „Fabelhaft Blau“ fuhren vom 4. bis zum 11. August 17 Kinder der Gruppe
„Pfosten“ auf das bayernweite Jupfilager. Ingesamt 650 Kinder nahmen an diesem Lager,
das am Fuße vom Schloss Neuschwanstein stattfand, teil. Das Programm war ganz auf das
Thema Umweltbewusstsein ausgerichtet. Um die Kinder schon vor der Abfahrt auf das
Lager einzustimmen wurden mehrere Gruppenstunden zum Thema Umweltbewusstsein
gestaltet und sogar eine Wasserfilteranlage auf Basis von Naturmaterialen gebaut.
Bezirks-Pfadistufen-Segeln
Nach mehreren Monaten Planung war es in der ersten Septemberwoche soweit: Fünf
„Talenten“ fuhren mit insgesamt 13 Leitern und 31 anderen Pfadis aus dem Bezirk nach
Holland zum Segeln. Bereits auf der Nachtfahrt im Bus gab es Kennenlernspiele und das
ein oder andere Lied auf der Gitarre. In Harlingen angekommen, ging es nach organisatorischen Dingen auch gleich auf die Segelschiffe "Larus" und "Minerva". Da war für jeden
einzelnen Anpacken angesagt, die Segel machen sich ja nicht von alleine! Highlights dieser
Woche waren sicherlich das Trockenfallen im Watt, bei dem allerhand Austern und Quallen
gefunden wurden, die Fahrradtour mit Strandbesuch und Dünenspringen, eine Nacht vor
Anker auf offener See und die Verkleidung der Leiter zum Thema Lebensstile. Es war eine
schöne erlebnisreiche Woche, die wir so schnell nicht vergessen werden.
Aufstiegslager Tigerteam
Am Freitag, den 12. Oktober, fuhr fast das ganze „Tigerteam“ nach Utting am Ammersee
aufs Gruppenlager. Dort angekommen wurden die Zimmer bezogen und anschließend
selbst gekochte Nudeln mit Tomatensoße verspeist. Am nächsten Morgen ging es dann in
zwei Gruppen auf einen Haik (Wanderung). Dort mussten mehrere Aufgaben wie z.B.
„Bringt ein gekochtes Ei mit“ gemeinsam gelöst werden. Am Nachmittag stand eine
Prüfung an, die alle bestanden und so am Abend ihr Jupfiversprechen ablegen konnten.
Mit selbst gemachten Crêpes wurde das Ganze dann natürlich gefeiert. Auf dem Lager
wählten die Kinder auch ihren neuen Gruppennamen, „Level-Up-Pilze“.

Talenten-WG
Eine Woche im Pfadihaus wohnen, so wie in einer richtigen WG. Unter diesem Motto stand
das soziale Wohnprojekt der „Talenten“ in der Woche nach Allerheiligen. Nachdem alle
Eltern überredet werden konnten, begann am Sonntag das Projekt mit dem Einrichten der
Schlafplätze. An einem großen Plan konnte sich jeder immer für den nächsten Tag
eintragen, wie lange er in Schule, Uni oder Arbeit sein würde. Der erste der ins Pfadihaus
kommen würde, bekam den Hausschlüssel. Das morgendliche Weckritual stellte sich für
Langschläfer als nervtötendes Musikstück heraus, nachdem jeder zu einer anderen Uhrzeit
aufstehen musste. Die „Talenten“ kochten gemeinsam, machten Hausaufgaben und
insofern zwischen allen Aktivitäten wie Tanzen, Fussball, Schlagzeug, Gitarre und Co. noch
Zeit war, genossen sie es auch einfach mal beisammen zu sein. Es war sehr interessant
den Tagesablauf der anderen mitzuerleben und einfach mal alles ohne Eltern zu managen.
Stammesversammlung
Am 16. November fand unsere alljährliche Stammesversammlung statt. Die einzelnen
Gruppen berichteten dort, was sie das ganze Jahr über gemacht haben. Nachdem sowohl
bei Maren, als auch beim Emil die Amtsperiode von drei Jahren noch nicht ausgelaufen ist,
standen dieses Jahr keine Vorstandswahlen an. Es wurden jedoch Kassenprüfer und
Fördervereinsmitglieder gewählt. Das Besondere bei unserem Förderverein ist, dass alle
aktiven Fördervereinsmitglieder von der Stammesversammlung gewählt werden müssen.
Der Vorstand vom Förderverein setzt sich dann aus zwei aktiven Fördervereinsmitgliedern
und einen der beiden Stammesvorstände zusammen. Es gibt auch noch die so genannten
passiven Mitglieder, die mit jährlichen Spenden den Förderverein finanziell unterstützen.
Bei der DPSG zählt das Kindermitbestimmungsrecht. Demnach haben bei der Stammesversammlung von jeder Gruppe zwei Kinder eine Wahlstimme.
Stammesrallye
Am 24. November war es soweit. Wochenlang haben die einzelnen Gruppen mehr oder
weniger abenteuerliche Gefährte gebaut. In Aying fand dann ein Postenlauf statt, bei dem
jede Gruppe unter anderem mit ihrem Fahrzeug zum TÜV musste und auch ihre Fahrtauglichkeit beweisen musste. Bei warmen Herbsttemperaturen hatten alle sehr viel Spaß
an diesem Tag. Die Gummibären durften sich am Ende über den ersten Platz freuen. Als
Preis haben sie einen Kinoabend im Pfadihaus inklusive Popcorn und Getränke gewonnen.

Ankündigungen
Neue Wölflinge
Am 11. November haben sich alle Leiter im Pfadihaus getroffen und über eine neue Leiterverteilung gesprochen. Eine neue Verteilung ist notwendig, da wir ab Januar eine neue
Wölflingsgruppe eröffnen wollen. Nachdem nicht jeder Leiter jede Gruppe/Stufe leiten
möchte, jeder anders Zeit für Gruppenstunden hat und auch das Pfadihaus nur begrenzt
(große) Räume hat ist das ganze jedes Mal eine sehr komplizierte Angelegenheit, die
mehrere Stunden dauert.
Die neue Gruppe wird für alle Mädels und Jungs sein, welche zwischen Mitte 2004 und
Mitte 2006 geboren wurden. Aus Erfahrung der letzten Jahre ist der Andrang, bei
Neueröffnungen von Gruppen sehr hoch, aber wir werden nur eine begrenzte Anzahl an
Kindern aufnehmen. Wenn ihr also passende Pfadianwärter bei euch zuhause habt, dann
sichert euch schon jetzt einen Platz unter infobrief@dpsgottobrunn.de

Stammeswochenende 2013
Es ist soweit. Vom 1. bis zum 3. März wird wieder ein Wochenendlager mit dem ganzen
Stamm stattfinden. Es ist gar nicht so leicht ein Haus in der Größe zu finden, welches auch
noch für unsere Nutzung geeignet ist. In Landshut haben wir nun eines gefunden. Wir
würden uns freuen, wenn möglichst viele Kinder auf das Lager mitfahren. Eine Ausschreibung fürs Lager folgt noch.
Pfingstlager 2013
Traditionell werden wir auch dieses Jahr wieder in der ersten Pfingstferienwoche mit dem
ganzen Stamm zum Zelten fahren. Die ersten Planungen für das Lager laufen bei uns
bereits schon. Das Lager wird voraussichtlich wieder am letzten Schultag (Freitag, den 17.
Mai) starten und bis zum Freitag oder Samstag darauf gehen.
Diözesanlager 2013
Nächsten Sommer wird es wieder ein Diözesanlager geben. Das letzte fand im Sommer
2005 auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Riem mit knapp 3.000 Pfadfindern statt.
Das Lager wird vom 3.-10. August in Thalmässing stattfinden. Diolager sind nur alle 7-8
Jahre, daher sollte sich keiner dieses Lager entgehen lassen. Anfang 2013 werden wir
wahrscheinlich die Ausschreibungen für das Lager bekommen.
Jamboree 2015
Jamboree bezeichnet das Weltpfadfindertreffen. Es findet nur alle vier Jahre statt. 1999 in
Chile, 2003 in Thailand, 2007 in England und 2011 in Schweden. Auf dem letzten
Jamboree waren von unserem Stamm 3 Kinder mit dabei. Insgesamt waren bei dem Lager
knapp 40.000 Teilnehmer aus allen Ländern der Welt mit dabei. Die Jamborees sind so
organisiert, dass jeder Pfadfinder nur ein einziges Mal im Leben die Möglichkeit hat als
Teilnehmer mitzufahren. Das Lager richtet sich dabei an alle 14-17 Jährigen. Bei uns
würde das aktuell zum Zeitpunkt des Lagers über 40 Kinder betreffen. Eine exakte
Datumsgrenze für das nächste Jamboree ist aber noch nicht bekannt.
Ihr werdet euch vielleicht fragen, wieso wir euch jetzt schon von einem Lager berichten,
was erst in fast drei Jahren stattfindet. Das liegt daran, dass Lager in dieser Größenordnung natürlich einen gewissen Vorlauf haben. Aus organisatorischen Gründen ist es so
geregelt, dass immer 9 Kinder und ein Leiter einen Patrol bilden. Vier Patrols wiederum
einen Trupp. Die Trupps treffen sich im Jahr vorher bereits schon mehrfach, um sich für
das Lager vorzubereiten. Ziel ist es, dass unser Stamm einen eigenen Trupp stellen kann.
Das nächste Jamboree wird in Japan stattfinden. Für den Teilnehmerbeitrag werden vier
Stufen gebildet, die sich am Bruttosozialprodukt der Staaten orientieren. Deutschland zählt
daher zur teuersten Stufe. Die Teilnehmer aus Staaten in der günstigsten Stufe werden
nur etwa ein Viertel unseres Lagerpreises bezahlen, damit sie überhaupt teilnehmen
können. Also leisten wir sozusagen einen Solidaritätsbeitrag, der vielen Pfadfinder überhaupt erst die Teilnahme ermöglicht. Das und natürlich die Entfernung zu Japan sorgen
dafür, dass das Lager sehr teuer sein wird. Durch verschiedene Aktionen wollen wir daher
schon vorher möglichst viel Geld sammeln, um den Beitrag zu senken.
Viele werden Japan sicherlich mit Fukushima verbinden - das Gelände für dieses Lager ist
jedoch knapp 900 Kilometer davon entfernt.
Wer die Möglichkeit hat bei diesem Lager teilzunehmen sollte die Change auf jeden Fall
ergreifen, da man nur einmal die Möglichkeit hat und es sicherlich ein unvergessliches,
und einmaliges Erlebnis sein wird. Weiter Infos findet ihr auch auf www.23wsj.jp

Sonstiges
Beitragsmahnungen
Wir bitten euch wieder einmal, dass ihr Jahres- und Lagerbeiträge rechtzeitig überweist.
Es steht im Moment noch ein vierstelliger Betrag an verschiedenen Beiträgen aus. Bitte
unterstützt uns unnötige Arbeit zu vermeiden. Sollten bei euch noch Beiträge offen sein,
bekommt ihr die nächsten Tage die Mahnung/en per Post. Gerne könnt ihr auch jetzt
schon den Jahresbeitrag für 2013 überweisen. (Betreff: „Jahresbeitrag 13 + Vor- +
Nachname des Kindes). Bitte denkt daran, dass der Jahresbeitrag mittlerweile 55€ fürs
erste, 45€ fürs zweite und 35€ für jedes weitere Kind beträgt.
Hausschuhe im Pfadihaus
Die kalte Zeit des Jahres ist nun wieder angebrochen. Nachdem wir im gesamten oberen
Bereich des Pfadihauses Straßenschuhverbot haben, würden wir euch bitten, dass eure
Kinder, falls nicht bereits vorhanden, Hausschuhe mitbringen. Am besten noch mit Namen
versehen. Wir haben extra Regale im Pfadihaus, wo die Schuhe bleiben können.
Fotowand
In unserem größten Gruppenraum (Arena) haben wir eine große Fotowand, wo von jedem
Mitglied ein Bild hängt. Wer bisher noch kein Foto dort hat, soll bitte ein Foto mit Rahmen
(Standardfotogröße) mitbringen, damit unsere Wand vollständig wird.
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Emanuel (Emil)

Alter: 25 Jahre

Maren
Kein Bild in
der OnlineAusgabe

Alter: 21 Jahre

Kein Bild in
der OnlineAusgabe

Mitglied seit: 1995

Mitglied seit: 2006

Leitet seit: 2004

Leitet seit: 2010

Aktuelle Tätigkeiten im Stamm:

Aktuelle Tätigkeiten im Stamm:

•

Pfadileiter Talenten (seit 2011)

•

Wölflingsleiterin 30 ?(seit 2011)

•

Stammesvorstand (seit 2011)

•

Stammesvorstand (seit 2012)

Ehemalige Tätigkeiten im Stamm:

Tätigkeiten im Stamm:

•

Materialwart (2002-2010)

•

Jupfileiterin (2010-2011)

•

Wölflingsleiter (2004-2008)

•

Materialwärterin (2010-2011)

•

Jupfileiter (2008-2011)

Beruf: Studium zum Elektrotechniker an
der Hochschule München

Beruf: Duales Studium zur Wirtschaftsinformatikerin bei der Telekom

