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Liebe Eltern, 

 

wie schon für das letzte Jahr haben wir uns auch dieses Mal wieder als Leiterrunde ein 

Wochenende lang Zeit genommen, um das vergangene Jahr noch einmal zu reflektieren und 

das kommende zu planen. Dabei konnten wir auf viele schöne Aktionen und Ereignisse 

zurückblicken.  

Am meisten haben wir uns über den Zuwachs in unser Leiterrunde gefreut. Mit Guido 

Grieger und Lena Blankenheim haben wir zwei neue/alte Leiter gewonnen, die unsere 

Wölflings- und Juffi-Stufe unterstützen und unsere Leiterrunde bereichern. Dafür hat uns 

Enrico Saviello zum neuen Jahr, nach 19 Jahren als Leiter, leider verlassen. Wir wünschen ihm 

alles Gute auf seinem Weg und hoffen, dass er sich doch noch hin und wieder bei uns blicken 

lassen wird. 😊 

Ein weiteres Highlight des letzten Jahres waren unsere gemeinsamen Zeltlager. Einerseits das 

Bezirkslager in Wegberg, bei dem wir mit über 200 anderen Pfadfindern aus Krefeld und 

Umgebung zusammengekommen sind, um gemeinsam Abenteuer zu erleben. Andererseits aber 

auch unser Sommerlager in Wiltz (Luxemburg), auf dem wir ein bisschen internationale Luft 

schnuppern konnten. 

 

Aber genug der Erinnerung: Auch für das nächste Jahr haben wir wieder eine Menge mit Euch 

geplant! 

  

Zu aller erst wäre da unsere Winterfahrt nach Brachelen im Kreis Heinsberg vom 16. bis 18. 

Februar. Da es zu der Zeit wahrscheinlich noch ziemlich kalt sein wird, haben wir ein großes 

Pfadfindergelände mit zwei Häusern gemietet um ein gemütliches Wochenende mit dem 

gesamten Stamm zu verbringen. Dort wird auch unsere diesjährige Stammesversammlung 

stattfinden, also hoffen wir auf rege Teilnahme. Die Anmeldung hierzu wird wieder in den 

einzelnen Gruppenstunden verteilt. 

Nach dem Bezirkslager im letzten Jahr wird es diesen Mai nochmal eine Nummer größer: Bei 

dem Diözesanlager „Zeitlos“ vom 18. bis 21. Mai 2018 geht es für uns wieder nach Wegberg. 

Dort trifft sich aber dieses Mal die gesamte Diözese Aachen, also rund 2000 Pfadfinder. Mehr 

Infos zu dem Event findet ihr auf www.zeitlos2018.de/lager-info/ oder in einem der nächsten 

Elternbriefe. 

Die Krönung des Jahres wird aber unser Sommerlager, das vom 13. bis 22. Juli stattfinden 

wird. Nähere Informationen hierzu erhaltet Ihr in den nächsten Wochen. 

Außerdem verfügt der Stamm neuerdings über einen eigenen Auftritt auf ausgewählten Social 

Media Plattformen. Falls Ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, oder euch einfach gerne 

ein paar Bilder von unseren Aktionen anschaut, folgt uns gerne auf Facebook oder Instagram: 

 

Facebook:  www.facebook.com/dpsgstammlinn/  

Instagram:   www.instagram.com/dpsgstammlinn/ 

 

Alle geplanten Termine findet ihr auch auf unserer Webseite www.stamm-linn.de oder dem 

Anhang, der diesem Schreiben beiliegt. Also startet mit uns gut ins neue Jahr 2018. 

 

Gut Pfad, 

Euer Leitungsteam 

http://www.zeitlos2018.de/lager-info/

