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Liebe Eltern, liebe Wölflinge,
in unserer Stufe hat sich in der letzten Zeit viel im Leitungsteam getan. Die
langjährigen Leiter Arthur, Jenny und Raphaela mussten aus beruflichen oder
privaten Gründen leider mit ihrer Leitertätigkeit aufhören.
Seit Februar haben wir nun, wie schon auf der Stammesversammlung
angekündigt, ein neues Leitungsteam. Neben Stefan Kurth (28), der bereits seit
Sommer die Wölflingsstufe mit übernommen hat, sind nun zwei Neuleiterinnen
aus der Roverstufe zu uns gewechselt. Katharina Vogt und Eva Brecklinghaus,
beide 20 Jahre alt, sind schon lange in unserem Stamm aktiv und übernehmen ab
sofort die Wölflingstufe.
In der letzten Zeit sind zudem auch ein paar neue Kinder vorbei gekommen und
haben sich unsere Gruppenstunden angeschaut. Wir hoffen natürlich, dass sie
auch weiter bei uns bleiben werden. Trotzdem wollen wir unsere Stufe noch
vergrößern und neue Wölflinge gewinnen. Dazu werden wir in Zukunft auch
verstärkt werben. Sollten Sie im Freundes- oder Familienkreis Mädchen und
Jungen ab 7 Jahren kennen, die Interesse an Pfadfindern haben, würden wir uns
sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen.
Außerdem wollen wir auf diesem Weg auch nochmal auf unsere beiden Lager in
diesem Jahr aufmerksam machen. Über Pfingsten fahren wir wieder ins
Bundeszentrum Westernohe, wo wir von Freitag bis Montag viele andere
Pfadfinder aus ganz Deutschland treffen werden.
Im Sommer geht es dann vom 11. - 17. August zusammen mit den anderen
Stufen in ein Stammeslager. Die gemeinsamen Fahrten und Lager stärken das
Gruppengefühl und sind ein wichtiger Bestandteil der Pfadfinderarbeit. Deshalb
freuen wir uns immer, wenn auch möglichst viele dabei sind. Sollte es Ihnen aus
finanzieller Sicht nicht möglich sein, Ihr Kind für eine Fahrt oder Lager
anzumelden, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. Wir haben diverse
Möglichkeiten Sie dahingehend zu unterstützen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne nach den Gruppenstunden oder
jederzeit per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.
Gut Pfad!
Ihre Wölflingsleiter
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0201/87546755
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