Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern,

dpsg st. nikolaus
essen stoppenberg
06/10/01

es war das Jahr 1950 als in der Gemeinde St. Nikolaus der gleichnamige
Pfadfinderstamm gegründet wurde. Eine Gründungsidee, die noch 60 Jahre später
Früchte tragen sollte. In diesem Jahr ist es endlich so weit. Bereits im Juli haben
alle Pfadfinder aus St. Nikolaus zusammen mit Eltern und Freunden den
Jubiläumstag gefeiert. Auch viele ehemalige Stammesmitglieder waren dabei. Im
Oktober laden wir nun die ganze Gemeinde und alle Interessierten zu einem
großen Jubiläumsfest ein.
Vom 1. bis zum 3. Oktober feiern wir bei uns in Stoppenberg. Am Freitagabend
wird es einen „Campfire“-Abend geben, zu dem alle Stammesmitglieder
eingeladen sind, im Jugendheim zu übernachten (bitte Schlafsack und Isomatte
mitbringen). Der Abend beginnt mit einem gemeinsamen Essen um 18:00 Uhr,
die offene Lagerfeuerrundebeginnt ab 20:00 Uhr.
Am Samstag beginnt um 10:00 Uhr das Programm für alle Stammesmitglieder.
Anschließend startet um 15:00 das Programm des Jubiläumsfestes für die
Gemeinde. Hier erwarten euch von den Stufen vorbereitete Workshops, Kaffee,
Kuchen und Leckeres vom Grill.
Eröffnet wird der Abend mit einem Gottesdienst um 18:30 Uhr. Anschließend wird
es als Höhepunkt eine Party mit Live Musik geben. Von Samstag auf Sonntag
besteht keine Übernachtungsmöglichkeit für Stammesmitglieder.
Zum Abschluss des Wochenendes findet am Sonntagmorgen der traditionelle
Erntedank-Gottesdienst mit anschließendem, von der Kindertagesstätte
organisierten, Suppenessen statt.
Für das Gemeindefest würden wir uns über eine Essensspende (Kuchen,
Salate,...) freuen, so dass wir ein großes und abwechslungsreiches Buffet
anbieten können. Für unsere Planung bitten wir, den unteren Abschnitt bis zum
23.09.2010 wieder mitzubringen.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, so dass auch dieses Jubiläumswochenende
zu einem einzigartigen Ereignis wird! Wir freuen uns auf euch!
Für die Leierrunde

Thomas Gerrit Blumberger
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