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Es war ein tolles Pfingst-Programm
Nachdem wir im letzten Jahr kein Pfingstlager 
durchführen konnten, durften wir uns in diesem 
Jahr wieder treffen. Zwar haben wir kein 
Zeltlager durchgeführt, aber ein dreitägiges 
Programm auf unserem Grundstück „unter den 
Eichen“ angeboten. Hier haben wir und in den 
Rudeln und Sippen auf die Wolfskopf-
Prüfungen vorbereitet und diese auch 
abgelegt.  
Wer 10 Jahre alt war, hat zudem auch den 
Umgang mit Werkzeug und Messer gelernt 
und sich der „Messerschein-Prüfung“ gestellt. 
Alle Pfadfinder haben ihre Prüfungen 
bestanden und sind stolz auf das Erlernte - 
und natürlich darauf, dass sie nun ein weiteres 
Abzeichen tragen dürfen.

Das Sommerlager findet statt
Ursprünglich war ein Zeltlager mit anderen 
Pfadfinderstämmen im Sauerland geplant, wir 
wären mit ca. 250 Pfadfindern auf große 
Fahrt gegangen. Wegen des Corona-
Geschehens haben die Stammesleiter die 
Fahrt allerdings schon im Frühjahr absagen 
müssen.
Zuversichtlich haben wir doch die Planungen 
für ein kleineres Zeltlager begonnen, was uns 
mit den Braderuper Pfadfindern an die 
Ostsee führen wird. Wir sind sehr froh, dass 
wir in einer Gruppe von 35 Pfadfindern zelten 

dürfen. Das Vorbereitungsteam hat sich schon mehrfach getroffen - wir alle freuen uns sehr und 
das Wetter wird wohl sehr gut werden.

Aufnahme neuer Pfadfinder
In Juni haben 5 Biber, die nun acht Jahre alt sind, 
in die Gruppe der Wölflinge gewechselt. Dadurch 
konnten neue Biber aufgenommen werden und 
auch die Wölflingsrudel wurden mit neuen 
Kindern verstärkt. Wir freuen uns, dass die 



Pfadfinderarbeit so guten Anklang findet und junge Menschen gerne daran teilhaben wollen.
Diese Übergabe und Aufnahmen haben wir Anfang Juni bei tollem Wetter mit Lagerfeuer und 
Stockbrot gefeiert.

Unterstützung durch die Eltern
Bei uns wird richtig viel ehrenamtliche Arbeit geleistet und auch die Verwaltung braucht Zeit und 
Energie. Hier unterstützen uns einige Eltern sehr tatkräftig: in der Materialwartung, in der 
Mitgliederverwaltung, bei der Beantragung von Zuschüssen und bei dem sonstigen Papierkram, 
der immer notwendig ist. Herzlichen Dank dafür!

„Gut Pfad“ 
Ralph Chauvistré und alle Leiter: Martin, Viktoria, Catharina, Maria


