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Info zur aktuelle Lage der Grünspechte 

Liebe Grünspechte, liebe Eltern, 

wir sind noch da!  

Trotz der allgemein noch schwierigen Pandemie-Lage möchten wir euch mit diesem Brief 
wieder auf den neuesten Stand bringen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Ulf 
Fiebrandt sein Vikariat angetreten hat und deshalb nicht mehr unseren Stamm leiten kann. 
Durch diesen Wegfall wurden wir vor neue Herausforderungen gestellt. 

Zunächst mussten wir uns überlegen, wie wir ehrenamtlichen Mitarbeitenden mit diesem 
Zuwachs an Aufgaben zurechtkommen und wohin sich unser Stamm kurz- und mittelfristig 
hinbewegen möchte. Durch viele erfahrene Mitarbeitende, teilweise zwar schon länger 
nicht mehr aktiv bei den Gruppenstunden dabei aber sehr wohl noch im Hintergrund tätig, 
konnten wir anfallende Aufgaben bestens untereinander aufteilen.  

Zusätzlich wurde Merle zu unserer vorläufigen Stammesleiterin ernannt, die von nun an 
bei vielen organisatorischen Fragen eure Ansprechpartnerin sein wird. Zusammen mit der 
Unterstützung von Philipp und Marcel bilden diese drei die neuen Hauptverantwortlichen 
des Stammes. Zudem wird uns ab Mai ein neuer Diakon zur Seite gestellt. Einen positiven 
ersten Eindruck von ihm konnte sich Marcel bereits bei einem ersten Vorstellungsgespräch 
machen. 

In den nächsten Wochen wollen wir uns Zeit nehmen und den neuen Diakon kennenlernen 
und ihm Pfadfinder-Wissen vermitteln. Auch wenn er bisher keine Erfahrungen in der 
Pfadfinderei hat, so bringt er viele andere Eigenschaften mit, die uns sicherlich 
weiterbringen werden. Wir freuen uns auf einen frischen Neustart mit ihm. 

Gerade sind wir dabei ein gutes Alternativprogramm für Pfingsten und den Sommer zu 
gestalten. Die Rahmendaten und viele Details sind bereits geklärt; diese können auf den 
nachfolgenden Seiten nachgelesen werden.  

Liebe Grüße und Gut Pfad! 

Ihre und eure Mitarbeiterschaft  
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Vorstellungen der vorübergehenden Hauptamtlichen 

Mein Name ist Merle Busch. Ich habe mit Unterstützung von Marcel und Philipp die 
vorübergehende Stammesleitung inne, bis der neue Hauptamtliche die Leitung wieder 
übernimmt. Es ist leider davon auszugehen, dass gerade viele der Neueren nur mit 
unseren Namen nicht viel anfangen können. Aus diesem Grund möchten wir uns einmal 
bei Ihnen / euch vorstellen: 

Ich bin 23 Jahre alt und habe 2005 als Wölfling hier bei den 
Grünspechten angefangen. Mit 14 wurde mir das Mitarbeiter Halstuch 
verliehen. Während ich zuerst meiner Leidenschaft als Materialwart 
folgte, wuchs mein Aufgabenbereich recht schnell sukzessiv in Richtung 
stellvertretende Stammesleitung. Seit 2017 bin ich größtenteils als 
„Eventpfadfinder“ anzutreffen. Momentan mache ich meine Ausbildung 
als Tischlerin, welche ich dieses Jahr beenden werde. Daher lag mein 
Fokus bereits in den vergangenen Jahren darauf, im Hintergrund Lager 
zu planen oder spezielle Projekte, wie die „Minikothen“, anzustoßen. 
Nun freue ich mich darauf, nach der Ausbildung wieder kontinuierlicher                        
- auch für die Gruppenstunden - Zeit zu haben. 

Ich bin Marcel Brose, ich bin 25 Jahre alt und seit über 15 Jahren bei 
den Pfadfindern in Kaltenkirchen. Damals habe ich als Wölfling 
angefangen, habe anschließend die Sipplingszeit genossen und bin seit 
2010 Mitarbeiter. 2013 übernahm ich dann zusammen mit Fiebi und 
weiteren Mitarbeitern die Stammesleitung. In der Vergangenheit habe 
ich Ausflüge, Kanutouren und andere Gruppenveranstaltungen  geplant 
und selbstständig durchgeführt. Hauptsächlich bin ich bei den Freitags-
Gruppenstunden oder auf Lagern anzutreffen. Beruflich bin ich für die 
XXXLutz Unternehmensgruppe als Hausleiter tätig. 

Ich bin Philipp Hermann, 22 Jahre alt und nun schon 13 Jahre bei den 
Pfadfindern. Seit einigen Jahren bin ich Teil der Mitarbeiterschaft und 
habe schon regelmäßig Lager mitgestaltet, Gruppenstunden 
übernommen und bin seit einigen Jahren der Materialwart des 
Stammes.  
Neben meiner Tätigkeit in den Donnerstags-Gruppenstunden mache ich 
zurzeit meine Ausbildung zum Pflegefachmann (Krankenpfleger) in der 
Asklepios Klinik Nord.  

Sollten Sie / solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben stehen wir gerne zur Verfügung. 

Liebe Grüße und Gut Pfad! Merle, Marcel und Philipp 
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