Frühjahrsausgabe 2014

DPSG Ottobrunn – Buchenstraße 1 – 85521 Ottobrunn

Familie Pfadfinder
Buchenstraße 1
85521 Ottobrunn
Hallo Familie Pfadfinder,
mit 2013 liegt ein aktionsreiches Jahr hinter uns. Um ein paar Zahlen zu nennen: Über
1.450 Übernachtungen haben wir im letzten Jahr organisiert und demnach etwa 4.350
Mahlzeiten gekocht. Daneben fanden 2013 über 180 Gruppenstunden im Pfadihaus statt.
In unserem Pfadfinderhaus in der Buchenstraße sind wir im Übrigen ab kommenden Oktober bereits seit fünf Jahren. So schnell vergeht die Zeit. Natürlich möchten wir das auch
entsprechend feiern. Geplant ist ein Fest am 11. Oktober.
Aber auch sonst haben wir uns für dieses Jahr schon einiges überlegt. Im April fahren wir
alle auf das Stammeswochenende und Anfang Juni geht es auf das Bezirkslager. Im August haben wir dann ein Sommerlager in Schweden mit allen ab der Roverstufe. Natürlich
wird es daneben auch viele weitere Aktionen geben (Siehe dazu: Terminübersicht).
Das Schöne bei der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit liegt darin, dass die Leiter
die Arbeit machen, weil sie Spaß daran haben und mit dem Herzen dabei sind. Der große
Nachteil liegt allerdings darin, dass man von ehrenamtlicher Arbeit nun mal nicht leben
kann. Alle Leiter und Mitarbeiter bei uns haben neben den Pfadfindern natürlich auch noch
einen Beruf, studieren oder machen eine Ausbildung. Das führt immer wieder zu unvorhersehbaren Problemen, die uns viel Kopfzerbrechen bereiten und Umplanen nötig machen.
Daher wird es in den kommenden Wochen auch einige Veränderungen geben. (Siehe
dazu: Sonstiges à Personelle Änderungen).
Nun viel Spaß beim Lesen und Gut Pfad
Eure Leiterrunde
Terminübersicht
Berichte
•
•
•
•
•
•
•

Leiterwochenende 2013
Bezirks-Wölflings-Kinonacht
Stammesversammlung 2013
Gruppenwochenende
Friedenslicht 2013
Weihnachtsgruppenstunde 2013
Stammesschwimmen 2014

Ankündigungen
•
•

Stammeswochenende 2014
Bezirkslager 2014

Sonstiges
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•
•
•
•
•

Personelle Veränderungen
DPSG Ottobrunn hilft
Recht am eigenen Bild
Großer Klufteneinkauf
Online-Shoppen und Helfen

Die Leiterrunde stellt sich vor

Anstehende Termine:
Was?

Wann?

Für wen?

Stammeswochenende

4. - 6. April 2014

Alle

Bezirkslager

7. - 14. Juni 2014

Alle

Dorffest Hohenbrunn

19. oder 20. Juli 2014

Alle

Schweden-Sommerlager

8.-16. August 2014

vsl. ab Roverstufe

Ottostraßenfest

6. September 2014

Alle

5-Jahre-Pfadihaus-Fest

11. Oktober 2014

Alle

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

Berichte
Leiterwochenende 2013
Vom 25. bis 27. Oktober fuhr fast die gesamte Leiterrunde in ein Gruppenhaus in der
Nähe von Regensburg. Die Leiter haben sich dabei sehr viel mit gruppendynamischen
Prozessen und Positionen in der Leiterrunde befasst. Es wurde ebenfalls ein Rückblick auf
das vergangene Jahr gemacht und Stammesaktionen und -lager für 2014 festgelegt. Bei
der ganzen Arbeit durfte natürlich auch nicht der Spaß zu kurz kommen. Dafür sorgte ein
Ausflug zur nahe gelegenen Sommerrodelbahn. Damit sich die Leiter voll und ganz auf die
Arbeit konzentrieren konnten waren vier Rover mit dabei, die sich um das leibliche Wohl
während dem Wochenende kümmerten.
Bezirks-Wölflings-Kinonacht
Am 8. November fand bei den Pfadis in Riem eine Kinonacht mit allen Wölflingen aus dem
Bezirk statt. Es wurde zusammen „Der Krieg der Knöpfe“ und „Der kleine Lord“ geschaut.
Stammesversammlung 2013
Am 15. November fand unsere alljährliche Stammesversammlung statt. Alle Gruppen berichteten dabei von ihren Aktivitäten im vergangenen Jahr. Die Berichte wurden als Gedichte, als Theaterstück oder als Film mit Legomännchen dargeboten. Anschließend ging
es dann um die Wahl eines neuen Stammesvorstandes, nachdem Emil nach 2,5 Jahren
von diesem Posten zurücktrat. Mit deutlicher Bestätigung (19 Ja-Stimmen und eine Enthaltung) konnte hierfür Romy gewählt werden. Wir bedanken uns bei Emil für seine Arbeit
als Vorstand in den vergangenen Jahren und wünschen Romy viel Erfolg als neuer Vorstand für die kommenden drei Jahre.
Gruppenwochenende
13 Wölflinge der „Pantherbande“ und 12 Jupfis der „Unbreakables“ fuhren vom 22. bis 24.
November gemeinsam nach Rosenheim auf ein Gruppenlager. Die Gruppen machten dabei jeweils ihr eigenes Programm. So hatte die „Pantherbande“ unter anderem an diesem
Wochenende eine Versprechensfeier, während die „Unbreakables“ bei Schlag den Leiter
versuchten bei Wettbewerben, wie Nadelneinfädeln oder Brausetabletten-möglichst-langim-Mund-behalten, sich gegen ihre Leiter durchzusetzen. Mit Gemeinschaftsaufgaben wie
Kochen und Tischdienst wechselten sich die beiden Gruppen auf dem Lager dabei ab.
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Friedenslicht 2013
Auch dieses Jahr beteiligten wir uns am Friedenslicht. Mit 29 Leuten waren wir in der

Frauenkirche bei einem Gottesdienst mit Pfadfindern aus dem ganzen Großraum München
und holten das Licht für unsere Pfarrgemeinde St. Magdalena. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist eine Aktion, die 1986 vom ORF ins Leben gerufen wurde. Das Licht wird in der
Vorweihnachtszeit von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und per Flugzeug nach Wien gebracht. In Deutschland wird die Aktion von den
Pfadfinderverbänden veranstaltet und weitergeführt. Das Licht wird dazu aus Wien geholt
und dann in ganz Deutschland weiterverteilt.
Weihnachtsgruppenstunde 2013
Bei der diesjährigen Weihnachtsgruppenstunde musste der ganze Stamm mithelfen, damit
der Weihnachtsmann seine verlorenen Geschenke wiederbekommt, damit er diese auch
rechtzeitig zum Fest überall verteilen konnte. Wie bereits im letzten Jahr wurde das Spiel
von unserer Roverstufe organisiert und durchgeführt.
Stammesschwimmen 2014
Mit allen Gruppen zusammen waren wir dieses Jahr am 7. Februar beim traditionellen
Stammesschwimmen im Ottobrunner Phönixbad. Es wurde viel geplantscht, gerutscht und
gesprungen und so vergingen die zwei Stunden wie im Flug. Alle mal wieder richtig sauber
freuen wir uns daher schon auf nächstes Jahr.

Ankündigungen
Stammeswochenende 2014
Bei der Größe unseres Stammes ist es gar nicht so leicht passende Häuser für uns zu finden. Es muss ein Selbstversorgerhaus sein und für ein Wochenende soll es nicht zu weit
weg sein. Nachdem es der größte Kostenpunkt ist, darf es natürlich auch nicht zu teuer
sein, damit wir den Lagerbeitrag möglichst niedrig halten können. Die Häuser die dabei
übrig bleiben, lassen sich an einer Hand abzählen und sind daher meist auch sehr schwer
zu bekommen. Wir haben aber trotzdem ein passendes Haus im Allgäu gefunden. Vom 4.6. April werden wir mit dem gesamten Stamm aufs Agentenlager fahren. Die Anmeldung
liegt diesem Infobrief bei. Bitte beachtet den Anmeldeschluss und überweist den Beitrag
rechtzeitig bis zum 4. März auf unser Stammeskonto.
Bezirkslager 2014
Dieses Jahr findet wieder in der ersten Pfingstferienwoche ein Bezirkslager statt. Alle drei
Jahre fährt der ganze Bezirk, dass heißt die DPSG Stämme aus Ottobrunn, Unterhaching,
Perlach, Neuperlach, Putzbrunn, Riem, Trudering und Neukeferloh gemeinsam weg. Dieses Jahr geht es vom 7.-14. Juni ins Altmühltal. Es werden zwischen 300-350 Teilnehmer
erwartet. Die Anmeldung für das Lager werdet ihr in den kommenden Wochen bekommen. Wir würden uns freuen, wenn Ottobrunn zahlreich auf dem Lager vertreten ist.

Sonstiges
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Personelle Veränderungen
Ab März wird Maren leider aus beruflichen Gründen nach Bonn ziehen. Sie muss daher ihr
derzeitiges Amt als Stammesvorstand vorzeigt beenden (eine Einladung zur außerordentlichen Stammesversammlung am 28. Februar um 18 Uhr wurden bereits verschickt).
Daneben wird sie natürlich auch ihre Tätigkeit als Leiterin der „Unbreakables“ nicht mehr
nachgehen können. Ebenfalls startet im Februar das Referendariat von Hedi und sie kann
daher nicht mehr bei der „Crazy Crew“ leiten. Auch Dinah wird bei der „Crazy Crew“ ab
Anfang April vermutlich nicht mehr im vollen Umfang leiten können, da das Praxisjahr
ihres Medizinstudiums beginnt. Das hat uns natürlich vor gewisse Probleme gestellt, auch

in Hinsicht darauf, dass wir geplant haben Ende 2014/Anfang 2015 wieder turnusmäßig
eine neue Wölflingsgruppe zu starten. Am 12. Januar hat sich daher die gesamte Leiterrunde zusammen mit der aktuellen Roverstufe getroffen. Ein paar der Rover hatten bis
dahin bereits ein paar mal in den Gruppenstunden mitgeholfen und auch schon den
Wunsch geäußert, leiten zu wollen. Wir haben daher gemeinsam beschlossen, dass die
Rover, die leiten wollen die bestehenden Leitungsteams zukünftig unterstützen werden.
Seit Ende Januar sind sie bei der „Pantherbande“, der „Crazy Crew“ und den
„Unbreakables“ dabei und dürfen ihre ersten eigenen Erfahrungen als Gruppenleiter
sammeln. Wir freuen uns über unseren jungen Leiterrundenzuwachs und wünschen ihnen
viel Erfolg bei allen Herausforderungen, die auf sie warten.
Recht am eigenen Bild
Immer wieder benötigen wir Fotos von Aktionen, um für unseren Stamm zu werben und
der Öffentlichkeit zu zeigen, wer wir eigentlich sind und um von unseren vielen Aktionen
zu berichten. Dadurch machen wir zukünftige Mitglieder auf uns aufmerksam, die auch
das Weiterbestehen dieses Stammes sichern. Viele von euch sind sicherlich auch erst über
einen Zeitungsartikel auf uns aufmerksam geworden. Wir wurden auch schon oft darauf
angesprochen, ob wir von unseren Lagern nicht ein paar Bilder auf die Homepage stellen
können, damit auch die Eltern sehen können, was ihre Kinder alles erleben. Es ist aktuell
geplant, dass wir unsere Homepage überarbeiten und euch dass dann zukünftig ermöglichen. Jetzt ist die Sache, dass gerade in den letzten Jahren das Thema vom Recht am
eigenen Bild verständlicherweise immer sensibler behandelt wird und daher müssen wir
uns rechtlich absichern. Mit diesem Brief habt ihr ein Formular erhalten. Wir würden euch
sehr darum bitten, uns dieses zeitnah ausgefüllt zurückzubringen. Das ganze wirkt im ersten Moment sicherlich etwas abschreckend, aber kurz gesagt geht es darum, dass ihr uns
erlaubt Bild- und Tonaufnahmen von Pfadfinderaktionen für stammesgebundene Zwecke
zu veröffentlichen. Das bedeutet zum Beispiel für Zeitungsartikel, Fotowände, etc. Wir
werden dabei niemals ohne Rücksprache die Namen der Abgebildeten mit veröffentlichen.
Es besteht also keine Möglichkeit, dass im Internet Bilder von irgendwem über eine Suche
nach dem Namen gefunden werden können. Wir werden natürlich auch stets darauf
achten, dass wir nichts veröffentlichen, was jemanden plump gesagt blöd darstellt oder
sonst wie in eine unangenehme Situation bringen könnte. Wir Hoffen auf euer Verständnis
und danken für eure Unterstützung. Rückfragen gerne an infobrief@dpsgottobrunn.de.
Großer Klufteneinkauf
Vor vielen, vielen Jahren hat unser Stamm beschlossen, dass wir eine eigene Kluft haben
wollen und nicht mehr die offizielle Kluft der DPSG. Wieso sich unsere Vorgänger dafür
entschieden haben, weiß bei uns mittlerweile keiner mehr so genau, aber eins ist auf
jeden Fall klar - sie ist ein fester Bestandteil unserer Stammeskultur geworden ist und
daher behalten wir sie auch bei. Ein Grund, weshalb man sich damals für das rot schwarz
karierte Hemd entschieden hat war, dass dieses leicht zu beschaffen war. Zwischenzeitlich
hat sich die Mode geändert und es ist immer wieder Phasenweise schwer unsere Hemden
zu bekommen. Aktuell sind die Hemden wieder in Mode und solange das der Fall ist,
wollen wir unseren Vorrat wieder etwas aufstocken. Wir versuchen die Kluften natürlich
immer möglichst billig einzukaufen, damit sie jeder bei uns zu einem günstigen Preis
kaufen kann. Am billigsten kommen wir an die Hemden, wenn wir nur den Einkaufspreis
zahlen müssen. Daher hier der Aufruf: Meldet euch bitte unbedingt bei uns
(infobrief@dpsgottobrunn.de), wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt die Hemden für
uns als Händler einzukaufen oder jemanden kennt, der uns da helfen kann.
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DPSG Ottobrunn hilft
Jedes Jahr backen bei uns alle Gruppen Plätzchen, die anschließend an die Nachbarn ver-

teilt werden. Diese Aktion gibt es bereits seit vielen Jahren und wurde auch schon durchgeführt, als wir noch in der Ottostraße unser Haus hatten. Anlass für die Aktion ist, dass
wir unseren Nachbarn einmal im Jahr ein kleines Geschenk machen und uns damit für das
Verständnis bedanken wollen, dass es bei uns auch ab und zu etwas lauter sein kann. In
den letzten Jahren hat es sich ergeben, dass sich viele Nachbarn wiederum mit einer
kleinen Geldspende für die Plätzchen bedankt haben. Auf dem Leiterwochenende wurde
dieses Jahr beschlossen, dass wir dieses Geld spenden möchten. Drei Leiter stellten dafür
als Paten bei der Stammesversammlung ein Hilfsprojekt vor. Das Projekt „Asyl Helferkreis
Ottobrunn“ bekam am meisten Stimmen von der Versammlung und setzte sich damit
gegenüber den Projekten „Taifunopfer in den Phillipinen“ und „Ingenieure ohne Grenzen“
durch. Mit knapp 250€ konnte unser Stamm die Arbeit des Helferkreises unterstützen, der
die in Ottobrunn und Putzbrunn untergebrachten Asylbewerber unterstützt.
Dieses Jahr haben wir auch bei der Aktion „Weihnachten in der Schachtel“ teilgenommen.
Dank eurer großen Unterstützung konnten wir einen riesigen Haufen Päckchen sammeln,
über die sich sicherlich viele Kinder zu Weihnachten gefreut haben.
Online-Shoppen und Helfen
Online-Shoppen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es gibt so gut wie nichts, was
man nicht im Internet kaufen kann. Zukünftig könnt ihr gleichzeitig dabei unseren Stamm
unterstützen. Geht einfach auf die Internetseite www.clicks4charity.net/dpsgottobrunn,
wählt dort euren Onlineshop aus und kauft ein. Wir bekommen dann je nach Shop
zwischen 2-4% von eurem Einkaufwert auf unser Konto gutgeschrieben. Ihr müsst dabei
keinen Cent zusätzlich zahlen. Also am besten den Link gleich in eurem Internetbrowser
abspeichern und immer daran denken über die Seite auf den Onlineshop zu gehen.

Die Leiterrunde stellt sich vor
Tiemy

Alter: 26 Jahre

Dinah
Kein Bild bei
der OnlineAusgabe

Alter: 24 Jahre

Kein Bild bei
der OnlineAusgabe

Mitglied seit: 1995

Mitglied seit: 1997

Leitet seit: 2006

Leitet seit: 2007

Aktuelle Tätigkeiten im Stamm:

Aktuelle Tätigkeiten im Stamm:

•

Pfadileiter „Pfosten“ (seit 2013)

• Wölflingsleiterin „Crazy Crew“ (seit
2013)

Ehemalige Tätigkeiten im Stamm:
•

Wölflingsleiter (2006-10)

•

Jupfileiter (2010-13)

Beruf: Referendariat an der Realschule

•

Zuschussreferentin (seit 2010)

Ehemalige Tätigkeiten im Stamm:
•

Wölflingsleiterin (2007-09 + 2010-12)

•

Jupfileiterin (2012)

Ebersberg in den Fächern Sport und
Wirtschaft und Recht
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Beruf: Medizinstudium an der LMU

Vorschläge, Anregungen, Kritik zum Infobrief dürft ihr immer gerne an
infobrief@dpsgottobrunn.de schicken.

