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Friedenslicht 2013
Das Friedenslicht ist eine Flamme, die von der Geburtsstätte
Jesus Christus aus in die ganze Welt verteilt wird und dabei
nie erlischt. So lässt sich dieses besondere Licht mit all dem
Aufwand der dahinter steckt am schnellsten beschreiben.
Wir haben es uns auch dieses Jahr nicht nehmen lassen das
Licht in Dortmund gemeinsam in Empfang zu nehmen und an
einigen öffentlichen Stellen zu verteilen. So haben wir vorher
schon Kerzenhalter gebaut und die Kerzen verschönert, um
sie anschließend dem Bürgermeister, dem Radiosender
Antenne Unna (wozu es übrigens auch einen schönen Podcast
zu gibt  ) und 9 weiteren Institutionen vorbei zu bringen. An
Heiligabend konnte dann jeder Besucher des Gottesdienstes
sich sein eigenes Friedenslicht mitnehmen, da wir auch dort
die Flamme mit Teelichtern verteilt haben.

4

Tischgeflüster 2014

_

_______

Wölflingsaktion
Die diesjährige
Wölflingsaktion war
eine Detektivausbildung. Die
Ausbildung fand vom
17. bis 19. Januar, im
Stadtteilzentrum Süd
in Unna, statt. An
diesem Detektivwochenende wurden
die 17 Wölflinge von 5
Ausbildern zu Jungdetektiven ausgebildet.
Die Wölflinge mussten unter Beweis stellen wie gut sie hören,
fühlen, riechen, schmecken und merken konnten, um die
Ausbildung erfolgreich antreten zu können. Dieser Teil der
Ausbildung wurde am Freitagnachmittag durchgeführt. Um
dann vor dem schlafen gehen noch inspiriert zu werden,
konnten die Wölflinge bei einem Kinder-Detektiv-Film ihre
Pizzabaguettes essen. Am Samstag dann mussten die
auszubildenden Detektive zeigen wie gut sie einen Fall lösen
können. Mehrere Stunden saßen die jungen Detektive an
diesem kniffligen Fall, wo alle zeigen mussten wie gut sie ihre
Sinne kombinieren können und gemeinsam auf eine Lösung
kommen. Den Fall konnten alle erfolgreich lösen und haben
sich somit das Abendessen verdient. Zum Tagesabschluss
wurde wieder einen Kinder-Detektiv-Film gezeigt. Am
Sonntag erhielten die Jungdetektive einen passenden
Detektivausweis.
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Filmnächte
Dieses Jahr haben wir die übliche Filmnacht in zwei Teile
geteilt. In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar haben die
Jungpfadfinder ihre Filmnacht veranstaltet. Nach der Ankunft
wurde der jeweilige Schlafplatz eingerichtet.

Währenddessen haben die Führungskräfte den Beamer und
die Leinwand aufgestellt, sodass es direkt losgehen konnte.
Die Jufis haben dann ihre ganzen Filme aufgereiht und wie
immer eine Reihenfolge festgelegt. Dann startete das große
Filme schauen, bis alle schlafen oder das Frühstück ruft.
Nachdem die Jungpfadfinder abgeholt wurden haben die
Führungskräfte schon mal alles vorbereitet für die nächste
Horde von Kindern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag
waren dann die Wölflinge an der Reihe. Am späten
Nachmittag trafen Sie ein, um das gleiche Ritual zu vollziehen
wie die Jungpfadfinder. Auch hier wurde bis zur Schlafüberwältigung Filme geschaut.
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Pennyaktion
In diesem Jahr feierten
wir wieder den
Geburtstag von Baden
Powell. Dieses Jahr
wäre er 157 Jahre alt
geworden. Wie jedes
Jahr haben wir in
Bezug auf den
Geburtstag von Baden
Powell wieder an der
Pennyaktion
teilgenommen (pro
Lebensalter 10 Cent,
wer möchte auch
mehr, spenden). Wie
im letzten Jahr gab es
zur Verpflegung Würstchen und den dazugehörigen Glühwein
und Punsch.
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Frühjahrsputz
Auch dieses Jahr wurde in den Städten Unna und Kamen
wieder die Aktion Frühjahrsputz durchgeführt. Und wie jedes
Jahr haben sich wieder einige Kinder und Eltern des Horst
Ritter der Tafelrunde e.V. an dieser Aktion beteiligt. In Unna
wurde die Gartenvorstadt von viel Müll befreit. In Kamen
wurden wir wieder mit Traktoren überall in Wasserkurl
verteilt und haben auch dort viel Müll eingesammelt. In Unna
gab es nach der Aktion zur Belohnung Schwimmbad
Gutscheine oder Schokolade und in Kamen gab es eine
leckere Suppe + Getränke und einen Mc’Donalds Gutschein.
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Pfadfinderkornettkurs
Ostern fand ein
Pfadfinderkornettkurs
in Bergkamen auf
unserem Platz statt.
Auf einem
Pfadfinderkornettkurs
wird Wissen vermittelt,
um die Teilnehmer auf
das Führen einer
Gruppe vorzubereiten. Man lernt dort unter anderem
rechtliche Dinge und wie man mit Kindern richtig umgeht.
Dieses Jahr nahmen 3 Personen aus unserem Horst teil. Sie
bildeten für eine Woche eine Sippe und mussten sich erstmal
einen Wimpel bauen. Neben der Theorie erlebten die
Teilnehmer auch einige praktische Programmpunkte wie
Fische ausnehmen, Umgang mit Karte und Kompass, den Bau
eines Wasserfilters und einen Hike mit vorheriger Planung. In
den Programmpausen arbeiteten die Teilnehmer sogar noch
am Platz. Am
Ende haben alle
bestanden und
die Führungsrunde kann sich
über
qualifizierten
Nachwuchs
freuen.
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St. Georgs Lager
Das diesjährige St. Georgs Lager
fand vom 2. bis zum 5. Mai in
Werne-Holthausen statt.
Freitag wurden wie immer die
Zelte aufgebaut. Danach gab es
eine Lagereröffnung mit
anschließender Lagerfeuerrunde.
Der Samstag war ein
anstrengender Tag, da zwei
Geländespiele gespielt wurden. Sie hießen „Schafhandel“ und
„Wasser auf dem Mond“. Nachdem diese den Tag über
gespielt wurden, hatten die Kinder Hunger und gaben sich
deshalb dem leckeren Chili con Carne gerne hin.
Auf dem St. Georgs Lager, unserm ersten richtigen Lager im
Jahr, ist es üblich eine Halstuchverleihung bzw.
Versprechensfeier zu vollziehen. Nachdem Biber, Wölflinge,
Jufis und Pfadfinder ihre Versprechen und Halstücher
verliehen bekommen haben, gab es Tschai am Lagerfeuer.
Dabei wurde gesungen.
Am Sonntagmorgen wurden nicht wie üblich die Zelte
abgebaut, denn es wurde noch die regelrecht olympische
Olympiade ausgefochten. So wurden die schnellsten,
stärksten, wagemutigsten und glücklichsten Pfadfinder bei
diesem natürlich „unfairen“ Wettkampf ermittelt.
Danach wurden die Zelte abgebaut und das Lager beendet.
Nach dem Lager haben die Feldmeister, Rover und „Carpe
diem“ den Anhänger ausgeladen.
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Kite
Dieses Jahr ist die Kite so richtig „ins Wasser gefallen“. Es hat
am Freitag schon angefangen zu regnen. Allerdings konnten
wir noch eine Jurte aufbauen. Für die Nacht sind wir dann
nach Bergkamen gefahren um in der Hütte auf unserem Platz
zu übernachten. Samstag hat es dann so viel geregnet, dass
wir kein Kistenklettern anbieten konnten und auch die
Hüpfburg eingepackt bleiben musste. Deshalb haben wir die
Kite auch frühzeitig verlassen. Wir hoffen auf besseres Wetter
im nächsten Jahr.
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Pfingstlager
Vom 6. bis zum 9. Juni fand das Pfingstlager des „Horst Ritter
der Tafelrunde e.V.“ statt. Während den drei Tagen waren wir
in Werne-Stockum. Auf dem Lager hatten wir warmes Wetter
und sogar Sonnenschein. Es wurde ein Postenlauf
veranstaltet, wobei pfadfinderisches Wissen, Bewegung und
Spaß im Vordergrund stand.
Das warme Wetter wollte wissen wie wasserfest die
Lagerteilnehmer waren, deshalb musste eine Lagerolympiade
her, bei welcher mit Wasser nicht gespart wurde.
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Wölflingsaktion
Im Sommer dieses Jahres sind die Wölflinge ein zweites Mal
alleine unterwegs gewesen. Dieses Mal zwar nicht das ganze
Wochenende, jedoch den ganzen Samstag. Wir waren
nämlich im Maxipark in Hamm um uns mit Spiel, Spaß und
Freude einen schönen und leider teils regnerischen Tag zu
machen.

Grillabend
Der diesjährige Grillabend fand wie jedes Jahr direkt vor dem
Sommerlager im Stadtteilzentrum Süd statt und war gut
besucht. Wie jedes Mal war auch die Rüstkammer anwesend,
um noch vor dem Lager einige Dinge zu erwerben. Durch viele
leckere Salate, Saucen und Brot, konnte der Abend gelungen
durchgeführt werden.
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Sommerlager
Das diesjährige Sommerlager fand in Ostroměř in Tschechien
statt. Die 700 km Anreise haben wir mit dem Zug bewältigt.
Dafür war ein ganzer Rucksack mit Kartenspielen, Scoubidou
Bändern und vielem mehr gepackt, um keine Langeweile
aufkommen zu lassen. Nach der anstrengenden Reise waren
wir froh, dass wir uns Zelte von den Pfadfindern des Platzes
geliehen hatten, denn diese waren bereits aufgebaut.

Unser Lagerplatz lag etwas abseits vom Dorf mitten im Wald.
Es war ein alter Steinbruch und deshalb konnte man ihn nur
von einer Seite betreten. Der Rest war von steilen
Steinwänden umgeben. Auf dem Platz stand eine Hütte
welche die Küche, mit einem holzbefeuertem Ofen,
beinhaltete. Außerdem fanden dort so gerade alle Teilnehmer
Platz um bei schlechtem Wetter zu Essen. Die Zelte waren für
zwei Personen mit Holzunterbau und Zeltplane als Spitzdach.
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Die Wölflinge hatten allerdings ein großes Tipi für sich. Etwa 5
Minuten Fußweg (und einige Höhenmeter) entfernt befand
sich ein Bach. Dort war eine Badestelle ausgehoben, welche
wir bis auf 2m Tiefe erweitert haben.

Als Programmpunkte hatten wir auf dem Lager einen
Postenlauf. Dadurch haben wir auch die Umgebung besser
kennengelernt. Abenteuerliche Aktionen wie eine Seilbahn
bauen und sich an der Steilwand abseilen waren auch dabei.
Ein Besuch in Prag durfte natürlich auch nicht fehlen.
Zwischendurch erfrischten wir uns auch einige Male in
Schwimmbädern. Ab der Jungpfadfinderstufe sind wir hiken
gegangen. Dieses Mal mit drei Übernachtungen. Die
Wölflinge haben dafür eine Tageswanderung gemacht.
Außerdem bauten die Wölflinge bei einem Spiel Flöße,
welche sie dann im Fluss testen konnten.
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Leider konnten wir das Programm nicht immer wie geplant
durchführen, da einige Kinder krank geworden sind. Trotzdem
hatten die Teilnehmer viel Spaß und freuen sich bestimmt
schon auf nächstes Jahr.
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Welt-Kinder-Tag

Zum Weltkindertag bauen wir in den Innenstädten immer
Stände auf. In Unna haben wir Stockbrotbacken angeboten
und in Kamen Kistenklettern. Dieses Jahr hat es zeitweise
geregnet, aber es kam auch wieder die Sonne raus. So kamen
doch noch einige Kinder. Die Aktion ist auch immer eine super
Werbung für uns, da Eltern dort direkt mit uns sprechen
können und Flyer mitnehmen. Auch dieses Jahr hat es uns
wieder ein paar neue Mitglieder beschert.
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Wochenendaktionen
Leider wurde uns der Platz für das Sommerabschlusslager
kurzfristig abgesagt. Deshalb haben wir stattdessen
Stufenaktionen durchgeführt. Die Jungpfadfinder haben sich
für ein Wochenende auf unserem Platz in Bergkamen
getroffen. Dort konnten sie die Säge- und Beilprobe ablegen.
Außerdem wurde eine Seilbrücke gebaut über die man
klettern musste. Abends haben die Jufis ihr Essen selber in
kleinen Gruppen
gekocht. Es gab
Stockbrot, Bratkartoffeln
und vieles mehr. Danach
ging es noch in einer
Nachtwanderung auf die
Halde. Am letzten Tag
wurde noch zur Lippe
gewandert.
Die Pfadfinder haben auch ein Wochenende auf dem Platz
verbracht. Bei ihnen war es allerdings eine Bauaktion. Es
wurde ein Insektenhotel, eine neue Hütte und eine Feuerschutzwand, wo
ein Feuerlöscher,
eine Löschdecke
und der Wasserschlauch Platz
finden, errichtet.
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Pfadfinderplatz Bergkamen
Das haben wir dieses Jahr alles geschafft:


Bauwagen neu verkleidet und neue Regale



Hinter der großen Hütte
o Alte Platten entfernt
o Kies verteilt
o Neue Hütte aufgebaut
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Ofen entfernt




Zaun gesetzt und gestrichen
Zwei Holzunterstände gebaut





Feuerschutzwand (an der Klo Hütte)
Wasserleitung neu verlegt
Carport Grundgerüst für die Küche gesetzt
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Geräteschuppen für Rasenmäher gesetzt



Insektenhotel gebaut

Wir bedanken uns bei allen, die uns
tatkräftig unterstützt haben.
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