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Liebe Eltern, Liebe Pfadfinder,  

zum Jahresstart möchten wir euch, wie gewohnt, einen kleinen Ausblick auf die anstehenden 

Termine geben und ganz kurz wichtige Informationen mit euch teilen. Gemeinsam haben wir bei 

unser letzten Mitarbeiterbesprechung uns dazu entschieden, dass wir die Kleingruppen 

umstrukturieren müssen und wollen. Der Wechsel hat bereits letzte Woche stattgefunden, nun aber 

noch einmal dazu eine Erklärung. 

Durch eine neue berufliche Entwicklung hat sich Marcel dazu entschieden, seine Gruppe an Hannes 

und Timon abzutreten. Aktuell kann er leider nicht kontinuierlich bei den Gruppenstunden anwesend 

sein, was unser Anspruch ist. Wir wollen Gruppenleiter, die regelmäßig kommen, sich verantwortlich 

fühlen und dadurch eine Bindung zu euren Kindern herstellen. Im Hintergrund wird Marcel natürlich 

weiterhin sehr aktiv sein und weiter bei allen Planungen maßgeblich zum Erfolg beitragen. Hannes 

konnte bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich einen Teil der Wölflinge leiten und auf dem 

letzten Sommerlager die Aufgabe des Dorfchefs übernehmen und weiß, wie man die Sipplinge 

motivieren kann. Timon besitzt ein enormes Pfadfinder -und Materialwissen als unser Materialwart. 

Beide zusammen haben beste Voraussetzungen für spannende und lehrreiche Gruppenstunden. Die 

Wölflinge ab 9 Jahren werden nun von Julika, Celina und Dave geleitet und die Jüngeren Wölflinge 

leiten Tobi, Finja und Franziska. Bei den beiden Gruppen haben wir lediglich die Mitarbeitenden 

untereinander etwas getauscht und dadurch neue Teams erstellt. Die Wichtel werden von Imke und 

Kirsten geleitet. Neu hinzugekommen, bei der Menge auch absolut notwendig, ist Ingrid. Als Mutter 

und mit pädagogischen Fortbildungen bringt sie beste Voraussetzungen mit. Wir freuen uns, dich neu 

hinzugewonnen zu haben, willkommen im Team. Jessica befindet sich für einige Zeit in Babypause 

und Jannike hat momentan nicht die Möglichkeit weiter zu unterstützen. Aus diesem Grund waren 

wir unbedingt bei den Wichteln auf weitere Unterstützung angewiesen. 

Termine für die nächste Zeit 

Frostlager der Schmalfelder Pfadfinder      03.02.-04.02.23 

für Sipplinge und Mitarbeiter  

Pfadie-Prüfungen        13.05.23 

Pfingstlager        26.05.-29.05.23 

Sommerlager Infoabend 18:30Uhr Michaelishaus  05.06.23 

Kirchentag in Nürnberg       06-11.06.23 

Outdoor-Gottesdienst   15Uhr in Oersdorf   18.06.23 

Aussendungsgottesdienst 17Uhr     09.07.23 

Sommerlager         17.07-29.07 

 

Viele Grüße Und Gut Pfad! 

Imke & Marcel  
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