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Liebe Pfadfinder*innen, Liebe Eltern, 

unser Kirchengemeinderat hat im letzten Jahr eine Erhöhung des Teilnehmerbeitrages beschlossen. 
Auf Grund der Pandemie, den ausgefallen Gruppenstunden und der gestiegenen Preisen haben wir 
diese Erhöhung soweit es ging hinausgezögert. Damit wir aber zukünftig weiter eigenständig agieren 
können, um Reparaturen, Materialanschaffungen oder gemeinsame Snacks bieten können, wird 
zwingend der neue Teilnehmerbeitrag benötigt. Unser jährlicher Beitrag liegt nun bei 60€, 
Geschwisterkinder bei 55€. Das sind runtergerechnet auf den Monat 5€ und damit liegen wir noch 
immer weit unter Beiträgen anderer Vereine oder Organisationen. Bitte überweisen Sie den 
Teilnehmerbeitrag zukünftig auf das entsprechende Konto mit dem richtigen Verwendungszweck, 
diesen finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank! 

Die Digitalisierung unserer Arbeit über ChruchTool schreitet weiter voran. Sie haben sicherlich schon 
mitbekommen, dass Neuanmeldungen zu den Pfadfindern und zu Lagern oder Aktionen vermehrt 
online angeboten wurden. Zukünftig wird es ausschließlich auf diesem Weg möglich sein. Es hat den 
Vorteil, dass wir direkt Teilnehmerlisten erstellen können, alle Mitarbeiter auf Notfallkontakte 
zurückgreifen können und dass Allergien oder Ernährungshinweise direkt registriert sind. Außerdem 
haben Sie, aber auch ihre Kinder, die Möglichkeit über ChurchTool auf den Eventkalender 
zurückzugreifen oder können im WIKI Bereich wichtige Infos zu Ausrüstungsgegenständen oder Lagern 
nachlesen. Treten Sie hierzu einfach als Elternteil mit ihrer E-Mail bei und wir fügen Sie manuell der 
Elterngruppe hinzu. Das Programm lässt sich übrigens auf dem PC, als auch auf dem Handy nutzen. 
Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, unterstützen wir sehr gerne dabei. 

Durch den längerfristigen Ausfall von Merle haben Imke und Marcel die Stammesleitung 
kommissarisch übernommen. Neben den Gruppenleitern sind wir beide ihre Ansprechpartner, wenn 
sie Fragen, Lob oder Kritik haben. Die Telefonnummer finden sie in unseren Briefkopf. 

Nun für Sie noch einmal wichtige Termine und Infos in den nächsten Tagen und Wochen:        
Die Gruppenstunden finden bis zu den Osterferien im und um das Gemeindehaus Michaeliskirche 
statt. Die Wichtel, unsere jüngsten Pfadfinder von 3-6 Jahren, werden zukünftig in die Donnerstags-
Gruppe wechseln. Zum St. Martin gibt es zusätzlich zum Laternenumzug, zu dem alle herzlich 
eingeladen sind und ihre selbstgebastelten Laternen mitbringen dürfen, eine Übernachtung für alle ab 
Sippling. Eine separate Info geht dafür gesondert rum. Die diesjährige Weihnachtsfeier findet am 
09.12. von 16-18 Uhr im Christopherushaus statt, hierzu bitte wir Sie Fingerfood, Gebäck oder Kekse 
mitzubringen, damit wir ein kleines Buffet errichten können. Vielen Dank für ihre Mithilfe. Die 
Besonderheit dieses Jahr, ab 18 Uhr beginnt der Dia-Abend. Es werden neue, aber auch ausgewählte 
ältere Bilder von Lagern, Aktionen oder Gruppenstunden gezeigt. 

 

Viele Grüße und Gut Pfad! 

Marcel 


