
  

 Neues von den Pfadis Neues von den Pfadis 
 
Liebe Gemeinde, 

„trotz viel Stress und keiner Zeit sind die Pfadis allzeit bereit“… obwohl wir 

mitten in der Vorbereitung unseres Sommmerlagers stecken, haben uns 

zahlreiche Aktionen in den vergangenen Wochen bewegt. Die minutiöse 

Planung des zweiwöchigen Sommerlagers mit dem Motto „Ein (Kirchen-

)Jahr in 14 Tagen“ das uns nach Südschweden führen wird, erfordert viel 

Energie: Impulse und Gottesdienste, Geländespiele und Wettbewerbe, 

Nachtpostenlauf, Ausflüge und Programm ebenso wie Verpflegung und, 

Logistik und die Rahmenorganisation sind ein großer Wie einige von Ihnen 

vielleicht in der Sonntagsmesse am 12.04. festgestellt haben, haben 

unsere Jüngsten – die Wölflinge von 5 bis 11 Jahren – ein Wochenende 

miteinander in der Gemeinde verbracht und viel Spaß gehabt. Neben einer 

Ralley zum Thema Pfadfinder-sein, gemeinsamem Kochen gab es eine 

„illegale Gruppenstunde“: endlich konnte man dort Sachen ausprobieren, 

die im normalen Leben verboten sind – in einer Bank einbrechen, einen 

Tresor knacken, oder auch einfach nur mal etwas kaputt machen. 

Auch die anderen Wochenenden waren gut gefüllt: Die Grundlage unserer 

fachlichen pädagogischen Arbeit ist eine gute Ausbildung – Ende April und 

über Christi Himmelfahrt besuchten die meisten unserer Leiter 

Schulungen und Fortbildungen, etwa zum Thema Outdoor-

Erlebnispädagogik „mal anders“, zur pfadfinderischen Geschichte und zu 

Grundlagen spiritueller Angebote. 

Über Pfingsten sind die Jungpfadfinder gemeinsam unterwegs: Unter dem 

Motto „Auf in fremde Welten“ entdecken sie Grundlagen pfadfinderischer 

Technik (Brücken und Unterstände bauen, Orientierung und Überleben im 

Gelände, usw.) – und auch, dass das Gute nicht immer fern liegen muss, 

denn die Fahrt führt in die Nähe des Duvenstedter Brooks, wo u.a. auch 

ein nächtliches Geländespiel ansteht. 

Am 26.5. fand unsere Stammesversammlung, das höchste demokratische 

Gremium des Stammes, statt. Über Ergebnisse informieren wir Sie im 

kommenden Pfarrbrief. 

Draußen unterwegs sein, zumal bei zunehmend schönem Wetter, macht 

besonderen Spaß, wenn Sie Hamburg von der Wasserseite entdecken. Zu 

unschlagbar günstigen Preisen können Sie die Kanus unseres Stammes 

mieten – damit haben Sie einen schönen Ausflug und unterstützen die 

Jugendarbeit der Gemeinde. Schreiben Sie uns gern einfach eine Mail an 

dpsg.donbosco@gmail.com. 

Bitte merken Sie sich auch schon den neuen Termin unserer 

diesjährigen Pfadimesse vor – sie findet nicht mehr am 

zweiten Advent statt, sondern zukünftig am 2. Sonntag im 

November. Dieses Jahr also am 10.11.2013. 

Martin und Toni 

- Für die Leiterrunde 

 


