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Neujahrsgrüße und Neuigkeiten 2013 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Jahr 2013 und 

hoffen, dass auch Sie gut in das neue Jahr „reingerutscht“ sind. 

Dieses Rundschreiben wollen wir auch dazu nutzen, einige Neuigkeiten 

mitzuteilen: 

Zum einen wird es Veränderungen in unserem Leitungsteam geben:  

 Tobias Vogt wird ab Sommer das Leitungsteam der Roverstufe 

verstärken und somit leider ab sofort als Juffileiter aufhören. Er 

befindet sich seit Anfang des Jahres für ein Auslandssemester in 

Schottland und kann daher schon jetzt nicht mehr als Juffileiter tätig sein. 

 Auch Stephan Westerdick hat sich entschieden, ein Auslandssemester 

zu machen. Er wird Ende Februar nach Südamerika aufbrechen, aber wird 

nach den Sommerferien wie bisher der Juffileiterrunde wieder zur 

Verfügung stehen. Somit kann er leider nicht mit ins Sommerlager fahren. 

Im Sommerlager werden – wie auf unserer Stammesversammlung bereits 

erklärt – die ersten Tage stufenintern sein. Wir planen, das Wochenende vor 

Beginn des Stammeslagers zusammen zu verbringen (genauere Details werden 

vorraussichtlich im Laufe des Frühjahrs kommen). Was feststeht, ist der Termin 

der Abfahrt der Juffis: Wir werden am Freitag, dem 9. August als Juffistufe 

aufbrechen. Wir hoffen, dass wieder viele Juffis mitfahren und so das 

Sommerlager zu einem tollen Erlebnis machen! 

Des Weiteren wollen wir auf diesem Wege mitteilen, dass am 31. Januar die 

Gruppenstunde leider ausfallen muss, da wir Leiter allesamt verhindert sind. 

Ansonsten gilt weiterhin die Faustregel: „Wenn Schule ist, ist auch 

Gruppenstunde!“  

Wir freuen uns auf das kommende Jahr, welches uns und vor allem den Kindern 

viel Freude und Spaß bereiten wird, sei es in den Gruppenstunden, dem Sommer- 

oder Pfingstlager oder weiteren Aktionen, die dieses Jahr auf uns warten. Gut 

Pfad! 

Für die Juffileitung 

Gerrit Blumberger 


