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Dorsten, 26.12.2013 

 

I n f o b r i e f  

 
Hallo und Gut Pfad! 

 

In wenigen Tagen haben wir wieder ein sehr erfolgreiches Jahr zusammen gemeistert. 

 

Wenn wir zurückblicken auf das scheidende Jahr 2013 sind hier einige wichtige Ereignisse und Projekte 

hervorzuheben: 

 

� in Unna, Methler und Werne haben wir in den Gruppenhäusern Sammelbehälter für Korken 

aufgestellt - hiermit unterstützen wir den BUND und eine Blindenwerkstatt bei deren Arbeit 

 

� ein großes Paket mit Briefmarken konnten wir auch in diesem Jahr an die Behindertenwerkstatt nach 

Bethel schicken 

  

� bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ haben wir insg. 17 Päckchen auf die Reise schicken 

können 

  

� der Stamm Pendragon aus Bergkamen hat sich dem Horst angeschlossen 

  

� der Pfadfinderplatz in Bergkamen nimmt nach zwei „Großeinsätzen“ Gestalt an 

  

� Wir haben eine Patenschaft für ein 11 jähriges Mädchen in einem SOS-Kinderdorf in Aserbeidschan 

übernommen 

  

� die Sparkasse und die GSW Kamen haben uns einen neuen Anhänger finanziert 

  

� der EuFrat hat für unsere Biberarbeit ein neues Zelt gestiftet 

  

� der Stamm König Artus ist in den Stadtjugendring Werne aufgenommen worden 

  

� bei der Aktion Friedenslicht haben wir 180,- für unser Patenkind gespendet bekommen 

  

 

Sven Neumann 
Bussardstr. 29 
46282 Dorsten 
Tel. 02362 – 796 111 
Handy: 0160 – 972 06 482 
eMail: neumann_sven@gmx.de 
www.RitterDerTafelrun.de 

An  

alle Mitglieder 
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Dazu kommen unzählige Stunden für Gruppenstunden, Führungstreffen, Lager, Fahrten und Aktionen sowie 

deren Vor- und Nachbereitung. 

 

Danke an Alle, die hier mit helfender Hand angepackt haben. 

 

Für 2014 stehen auch jede Menge Aktionen und Veranstaltungen an: 

 

Die Termine für 2014 stehen ja schon fest und können auf unserer Homepage nochmals nachgelesen werden. 

 

Auch steht Euch da ein „Pfadfinderkalender 2014“ zum runterladen bzw. ausdrucken zur Verfügung, in dem 

nochmals alle Termine eingetragen sind. 

 

Der Jahresbeitrag für 2014 beträgt wieder 45,- € pro Mitglied. Beim 2. Kind sind es 40,-, beim 3. Kind 35,-  

u.s.w. 

 

Dieser Betrag ist bitte von allen bis zum 15.02.2014 auf das Horstkonto zu bezahlen (Nr. 43976 bei der 

Sparkasse UnnaKamen 44350060). 

Zur Erinnerung: wir buchen nix ab – Niemand hat eine Einzugsermächtigung gegeben, da wir damit nicht 

arbeiten!  

 

Ab dem 01.02.14 lautet die Bankverbindung dann: IBAN - DE58 4435 0060 0000 0439 76 

       BIC - WELADED1UNN 

 

 

Auch in 2014 sammeln wir weiterhin Briefmarken, Korken sowie leere Druckerpatronen und 

Tonerkartuschen. 

Ihr könnt diese Sachen bei allen Gruppenführern abgeben! 

 

Im kommenden November wollen wir die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ nicht nur wie gehabt 

unterstützen. 

Für den Bereich Unna, werden wir eine Sammelstelle eröffnen und in Werne wollen wir aktiver bei der 

weiteren „Verarbeitung“ der Päckchen helfen. 

 

Beim und für den Platz in Bergkamen benötigen wir auch im nächstem Jahr Hilfe bei der weiteren 

Gestaltung und den Baumaßnahmen. Hier sind drei Termine angedacht. 

Besonders Handwerker oder Personen mit handwerklichem Geschick sind herzlich Willkommen – wie auch 

alle Anderen! 

 

Wer dem EuFrat helfen möchte uns in der aktiven Arbeit zu unterstützen ist auch hier herzlich eingeladen. 

Egal ob „nur“ durch finanzielle Unterstützung oder auch durch aktives Tun: wir freuen uns über jede Hilfe! 

 

Zum Schluss haben wir noch zwei Bitten: 

 

Wenn jemand zu einer Gruppenstunde nicht kommen kann, bitten wir um rechtzeitige Abmeldung bei der 

zuständigen Gruppenführung. 
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Bei unserer Kluftordnung haben wir uns seinerzeit viel Mühe gegeben. 

Wir bitten darum, dass sich ab sofort jeder daran hält. 

Zu jedem Treffen (Gruppenstunde, Lager, Fahrt, Aktion, …) tragen wir die Kluft – und zwar vollständig! 

Aus der Ordnung: „Äußerlicher Ausdruck des Wesens und des Geistes der Pfadfinder/-innenbewegung 
ist die Kluft. Darüber hinaus sind alle Mitglieder aufgerufen, auf das Tragen von 
ungefärbten Bundeswehrhosen, Flecktarnjacken und sonstigen Bundeswehr- und 
Armeebekleidungsartikeln, sowie grellbunten oder neonfarbenen Hosen und Röcken 
zusammen mit der Kluft in der Öffentlichkeit zu verzichten. Dies gilt auch für das 
Tragen von “überlangen“ Messer. „ 

 

Dies bedeutet bei uns: Hemd mit Abzeichen und Halstuch (wenn vorhanden), ab Pfadfinderstufe eine 

schwarze Hose und die jeweilige Kopfbedeckung der jeweiligen Stufe! (Auch diese sind in der Ordnung 

geregelt! 

 

Seit mir nicht böse, jedoch habe ich keine Lust darüber zu diskutieren. Bei eine Fußballverein oder der 

Feuerwehr diskutiert auch niemand mit dem Trainer oder dem Zugführer darum welche seine Lieblingshose 

ist oder warum man meint, mal ein das eine oder Andere Kleidungsstück gegen etwas „Individuelles“ 

ausgetauscht zu haben! 

Also bei uns bitte auch nicht mehr! 

Auch wir werden uns das Recht herausnehmen, Mitglieder von einzelnen Veranstaltungen auszuschließen, 

die nicht bereit sind sich nach der Ordnung zu richten (Beim Fußball darf dann auch keiner mitspielen – oder 

bei der Feuerwehr darf auch keiner mit zum Einsatz!)! 

 

Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich mich auf ein spannendes Jahr 2014 mit Euch freue! 

„Ich dien!“ 

 

 


