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Pennyaktion 

Die alljährliche Spendenaktion war auch dieses Jahr ein voller 

Erfolg. 135€ haben alle Biber, Wölflinge, Jungpfadfinder und 

Pfadfinder gemeinsam gesammelt. Dabei ging es aber nicht 

nur darum, die Eltern um Geld zu fragen (wie es doch 

meistens ist ;) ), sondern von seinem eigenen Taschengeld 

etwas Gutes zu tun. Jeder sollte pro Lebensjahr 10 Cent 

spenden. Bei den Bibern fiel dementsprechend die Summe 

niedriger aus als bei den Jungpfadfindern und Pfadfindern. 

Aber genau das macht die Aktion aus: jeder spendet etwas. 

Und so erreicht man gemeinsam Großes. Das Geld wurde 

dieses Jahr für den Bau eines indischen Kinderheims genutzt 

und zusammen mit der WFIS verwirklicht. Danke an alle 

Spender! 
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Filmnacht 

Unsere Filmnacht fand in zwei Räumen in Unna statt. In 

einem saßen die Biber ab 6 Jahren und die Wölflinge in ihren 

Schlafsäcken. Der andere war für Jungpfadfinder und 

Pfadfinder. Jeder konnte Filme mitbringen. Als erstes wurde 

ein Filmranking erstellt und dann wurden die Filme in dieser 

Reihenfolge gezeigt. Wie immer gab es den „Nachtimbiss“ in 

Form von Pizzabaguettes.  
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Frühjahrsputz 

In diesem Jahr haben wir bei der Aktion Frühjahresputz 

mitgemacht. Bei dieser Aktion haben wir in Unna und Kamen-

Methler Müll von Straßen und öffentlichen Plätzen 

aufgesammelt. Trotz des kalten Wetters haben sich Eltern, 

Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder gemeinsam für den 

Umweltschutz engagiert. Die Aktion hat in Unna wie auch in 

Methler ca. 4 Stunden gedauert. In diesem Zeitraum wurden 

von uns mehrere Müllcontainer gefüllt. 

Wir bedanken uns hiermit auch nochmal bei allen 

Teilnehmern, die tatkräftig mitgeholfen haben. Bei dieser 

Aktion konnte man wieder sehen was für tolle und motivierte 

Mitglieder und Eltern wir haben. Uns hat es sehr gefreut wie 

viel wir mit unserer Teilnahme erreicht haben. Nachdem wir 

fertig waren gab es noch Essen und Trinken für alle Helfer. Die 

jüngeren Mitglieder bekamen in beiden Stadtteilen 

Gutscheine für ihr Mitwirken. 
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Pfadfinderkornettkurs 

Auch dieses Jahr haben wieder einmal 9 Pfadfinder vom Horst 

Ritter der Tafelrunde am Kornettkurs teilgenommen. Wer 

schon einmal einen solchen Kurs als Jungpfadfinder besucht 

hat weiß, dass so eine Woche sehr anstrengend ist. Aber der 

Kurs für die "Großen" ist noch einmal eine Steigerung. Wer 

diese Zeit hinter sich gebracht hat, beweist nicht nur Disziplin, 

sondern hat auch eine ganz andere Sicht auf die Pfadfinderei. 

Man lernt den organisatorischen Teil des Ganzen kennen. Für 

die "Kleinen" bedeutet Pfadfinderei Spaß und Action, für die 

Feldmeister und deren Helfer aber durchaus mehr. Die 

rechtlichen Angelegenheiten müssen eingehalten werden und 

viele andere Sachen geklärt und erledigt werden. Der 

Pfadfinderkornettkurs bedeutet, mehr über die Themen 

Organisation und Rechtswesen zu lernen, um später einmal 

selber in der Lage zu sein, eine Gruppe zu leiten oder ein 

Lager zu organisieren. 
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St. Georgslager 

An das St. Georgslager können sich mit Sicherheit noch viele 

Eltern erinnern. Dieses Jahr haben wir nämlich kein normales 

Lager daraus gemacht, sondern unser Eltern-Kind-Lager! Alle 

Eltern, die einmal (oder wieder einmal) erfahren wollten, wie 

so ein Wochenende unter Pfadfindern aussieht, konnten uns 

begleiten und tolle Tage mit uns verbringen. Der Lagerplatz 

war dieses Mal der Sportplatz des SV Eintracht Afferde. Auf 

diesem Wege nochmals ein großes DANKE an alle, die das 

Lager zum Erfolg gemacht haben. 
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Kite 

Auch in diesem Jahr haben wir unseren Teil für die 

Unterhaltung von Jung und Alt auf der Kite in Kamen 

geleistet. Die Pfadfinder und Feldmeister trafen sich bereits 

am 18.05.2012 um alles, außer der Hüpfburg, aufzubauen. 

Am 19.05.2012 kamen zur Unterstützung noch weitere 

Jungpfadfinder. Gemeinsam wurde die Hüpfburg aufgebaut 

und einer Qualitätsanalyse unterzogen. Es kamen auch viele 

Wölflinge und Biber um sich das Spektakel anzuschauen. Den 

Highlander Games haben wir mit unserem geliehenen 

Kranwagen ausgeholfen, da sie Strohsack-Hoch-Werfen 

machten. 

Das Wetter hat uns anders als Üblich überrascht – Es hat nicht 

geregnet und es war auch nicht kalt. Auf einer Kite verwirrt so 

etwas die länger aktiven Pfadfinder. 
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Pfingstlager 

Nachdem die meisten am Lagerplatz in Werne-Holthausen 

angekommen sind, wurde das Lager aufgebaut. Insgesamt 76 

Teilnehmer haben wir für dieses Wochenende 

zusammenbekommen. Den ganzen Samstag wurde das Lager 

mit lustigen Spielen gefüllt. Alle hatten viel Spaß. Am 

Sonntagmorgen ging es dann in die Kirche, wo wir noch nach 

der Messe auf Kaffee und Kekse eingeladen wurden. Am 

Montag wurde dann das Lager abgebaut und es ging nach 

Hause. 
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Wölflingsaktion 

Am 16.06.2012 fand in Werne die horstweite Wölflingsaktion 

statt. Durch Komplikationen gingen die Wölflinge samt 

Feldmeister nicht in die Freilichtbühne und schauten sich 

„Das Dschungelbuch“ an, sondern begaben sich auf die Spur 

von Piraten. Sie bastelten gemeinsam in den Gruppenräumen 

in Werne selbst fahrtüchtige Boote und begaben sich auf eine 

Schnitzeljagd der besonderen Art – Sie mussten den 

Piratenschatz finden! Nachdem dies geschafft war, fielen die 

angehenden Piraten todmüde in die Koje.  
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Roverhike 

Der Hike begann am Freitagabend in Oeventrop, ca. sechs 

Kilometer oberhalb von Oeventrop wurde das erste 

Nachtlager aufgeschlagen. Am nächsten Morgen ging es von 

dort aus auf geradem Wege zum Möhnesee. Am Möhnesee 

angekommen, wurde erst mal eine Pause eingelegt mit 

erfrischendem Abkühlen im See. Das zweite nächtliche Lager 

wurde direkt am See aufgeschlagen. Von dort aus ging es am 

nächsten Morgen bis zum Bahnhof in Arnsberg und 

anschließend  mit dem Zug nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindefest Werne 

Dieses Jahr nahmen die Pfadfinder zum ersten Mal am 

Gemeindefest in Werne teil. Dies war am 1.07.2012. Wir 

veranstalteten Kistenklettern und waren eine der 

Hauptattraktionen für die Jugendlichen, welche das 

Gemeindefest besuchten. Wir waren den gesamten Tag an 

diesem Gemeindefest beteiligt und genossen viele 

Würstchen. 
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Grillabend mit Eltern 

Unsere diesjährige Grillveranstaltung vorm großen 

Sommerlager war wieder einmal ein Erfolg. Das Wetter war 

sehr schön und ermöglichte uns einen tollen Grillabend zu 

veranstalten. Es waren eine Menge Eltern und Pfadfinder 

gekommen um zu Essen und Spaß zu haben. Außerdem 

wurden noch einige Dinge zum Sommerlager gesagt. 

Für die Wölflinge gab es auch die Möglichkeit ihre Rucksäcke 

checken zu lassen und sich noch Ratschläge für das 

kommende Lager zu holen. Die Pfadfinderstufe übernahm 

den Grill und so konnten sich die Eltern gemütlich 

zurücklehnen und den Abend genießen. Wir hoffen, dass das 

nächste Grillfest genauso schön wird und dass wieder so viele 

Leute teilnehmen. 
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Sommerlager 

Unser Sommerlager fand im Brexbachtal in der Nähe von 

Koblenz statt. Es war leider sehr verregnet. So viel Regen 

hatten wir schon lange nicht mehr. Dementsprechend 

schlecht sah auch unser Lagerplatz aus. Wenn man vom einen 

zum anderen Ende gegangen ist, hatte man Matschklumpen 

als Schuhe. Aber wir konnten trotz des Wetters auch einige 

Aktionen durchführen. 

Ab der Jungpfadfinderstufe haben alle einen Hike mit zwei 

Übernachtungen in der Natur absolviert. Das heißt, es wurden 

Gruppen von ca. 5 bis 8 Personen eingeteilt. Diese mussten 

sich dann Essen einpacken und was man sonst noch so 

braucht. Dann haben sie eine Karte und eine Richtung 

vorgegeben bekommen, wohin sie ungefähr gehen sollten. 

Glücklicherweise hat es während des Hikes nicht ganz so viel 

geregnet. 
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Dann waren wir an einem der seltenen trockenen Tage im 

Kletterwald. Dort bekommt man Klettergeschirr und kann auf 

die verschiedensten Arten eine Route von Baum zu Baum 

zurücklegen. Dort gab es Routen, die einfach und nur wenige 

Meter über dem Boden waren bis hin zu sehr schweren die 

fast bis in die Baumkronen gingen. Solche hatten natürlich 

eine Altersbegrenzung. 

Sonst mussten wir oft Regenprogramm machen. Also haben 

wir im Zelt gesessen, Lieder gesungen, waren im Hallenbad 

und sind auch in eine Indoorspielhalle gefahren.  

Wir hatten sogar einen Siebenschläfer als Haustier im 

Materialzelt, der nicht allen Freude bereitet hat.  

Insgesamt hatten alle wieder viel Spaß und kehrten gesund 

und fröhlich wieder nach Hause zurück. 
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Jungpfadfinderhike 

Die acht Läufer wurden Freitagnachmittag  mit Autos nach 

Menden gebracht, von wo aus es nur noch einige Kilometer  

zur ersten Lagerstätte waren. Dort angekommen wurde das 

Lager gemeinsam aufgebaut und das Abendessen gekocht. 

Am nächsten Tag ging es weiter in Richtung Hemer, wo dann 

am Stephanopel Tal genächtigt wurde.  Am Sonntag dann ging 

es auf direktem Wege nach Neuenrade, von wo aus es mit 

dem Zug wieder nach Hause ging. 
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Sommerabschlusslager 

Unser diesjähriges Sommerabschlusslager fand am zweiten 

Septemberwochenende auf einer Wiese in Königsborn bei der 

Uelzener Heide statt. Das Sommerabschlusslager ist für uns 

jedes Jahr etwas Besonderes, weil es leider unser letzes Lager 

im Jahr ist. Mit diesem Lager wird von uns offiziell die 

Lagersaison beendet. 

Trotz der nächtlichen Kälte haben uns wieder einmal viele 

Pfadfinder begleitet. Die Wiese haben wir von einem 

befreundeten Bauern zur Verfügung gestellt bekommen, der 

uns auch abends am Lagerfeuer besucht hat. Der Wald war 

gut zu Fuß zu erreichen und bot uns Platz für unsere 

Geländespiele. Wir haben zusammen wie immer viel Spaß 

gehabt, zum Beispiel beim Postenlauf. 
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Welt-Kinder-Tag 

Am Weltkindertag in Unna hatten wir einen Stand an dem wir 

Stockbrotbacken angeboten haben. Dies wurde von den 

Kindern auch sehr gut angenommen. Wir mussten schon nach 

einigen Stunden neuen Teig machen. Durch die Aktion sind 

ein paar neue Leute zu unseren Gruppenstunden gekommen. 

 

Weihnachten im Schuhkarton 

Auch in diesem Jahr haben wir, wie im letzten Jahr auch, bei 

der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitgemacht. In 

jeder Stufe unseres Horstes wurde mindestens ein 

Schuhkarton für bedürftige Kinder in Osteuropa 

zusammengestellt. Insgesamt waren es 20 Schuhkartons in 

dem Horst Ritter der Tafelrunde. Hierbei haben uns die Eltern 

und unsere Mitglieder mit Spenden unterstützt. Wir danken 

allen für ihr soziales Engagement.  
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