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Liebe Gemeinde, liebe Pfadis, liebe Pfadieltern!

Im letzten Pfarrbrief haben Sie nichts von uns gehört – und das, obwohl 
viel passiert ist! Andererseits ist das auch der Grund: Während der 
vergangenen Monate war der ganze Stamm mit dem Sommerlager 
beschäftigt. Gute zwei Wochen haben wir Juli auf dem Diözesanzeltplatz 
der Berliner Kameraden in der Uckermark verbracht, nahe Prenzlau, 
nördlich von Berlin. Wir waren dieses Jahr nicht allein; unserem SoLa 
hatte sich Mit-Pfadis aus dem Stamm Nepomuk in Bagteheide 
angeschlossen. Unter dem Motto „Deep Space Don Bosco“ führte uns die 
Geschichte des Lagers in die galaktischen Weiten des Alls und stellte uns 
vor etliche Herausforderungen.

Intergalaktische Spiele, der Bau einer Heimatbasis, die Erkundung des 
umliegenden Gebiets brachten uns thematisch dem Ziel näher, den Schatz 
einer untergegangenen Forschungsexpedition zu heben, die uns geheime 
Nachrichten hinterlassen hatte. Doch die Jungen und Mädchen im Alter 
von 5 – 18 Jahren und die Betreuer-Crew mussten sich auch gegen 
regenreiche Unwetter und bislang kaum gesehene Wespenscharen zur 
Wehr setzen. Ein Feuer-Gottesdienst und das traditionelle Versprechen, 
bei dem neue Gruppenmitglieder rituell aufgenommen werden und die 
Gruppen sich im Rahmen einer Reflektion intensiv mit sich selbst 
beschäftigen, rundeten die Tage ab.

Mit Teamgeist, Tatendrang, guter Laune und einer gewaltigen Portion 
Lagerfeuer-Feeling ist das Sommerlager sehr schön geworden. Wieder 
zurück in Hamburg (der Bus war in Rekordzeit entladen!), stand die Pflege 
des Materials an: (nicht nur) Zelte trockenen, schrubben, 
zusammenlegen.

Nach langem Wirken ist Jan-Felix Neubert mit dem Ende seiner Amtszeit 
als Vorsitzender aus dem Stamm ausgeschieden. Er widmet sich nun 
seinem Studium. Vorstand, Leiterrunde und der ganze Stamm Don Bosco 
danken ihm herzlich für sein stetes Bemühen, die investierte Kraft, den 
tatkräftigen Einsatz mit Händen und mitunter angenagten Nerven und die 
leidenschaftliche Verbindung zum Pfadfinder-Sein. Wir wünschen Felix für 
seinen weiteren Weg viel Erfolg!

Auf der in diesem Jahr diskussionsintensiven Stammesvollversammlung 

wurde dann mit Antonia Wrobel im Beisein der Diözesanvorsitzenden der 
DPSG, Julia Jastrembski, und des BDKJ, Martin Helfrich, eine neue 
Stammesvorsitzende gewählt. Toni ergänzt das Vorstandsteam um 
Constantin Heinrich und Susanne Rott (Kuratin) und stellt sich hier bei 
Ihnen vor:

Toni bei den Pfadis: Seit meinem 5. Lebensjahr bin ich hier in 
Poppenbüttel bei den Pfadfindern und habe seitdem alle Stufen 
durchlaufen und nur etwa 1 Jahr pausiert, als ich Anfang 2010 nach 
meinem Abitur nach Chile gegangen bin.

Nach meiner Rückkehr wurde ich wieder zur Roverrundensprecherin 
gewählt, also der Vertreterin der ältesten Gruppe in der Leiterrunde.

Toni als neuer StaVo (Stammesvorstand): Natürlich bringt jeder Wechsel 
auch Veränderungen mit sich. Mein besonderes Anliegen ist es, dass die 
Kommunikation zwischen uns Leitern und den Eltern/der Gemeinde noch 
weiter verbessert wird. Dazu soll vor Allem unsere neue Homepage dienen 
- schauen Sie doch mal vorbei unter: www.stamm-donbosco.de 

Ansonsten steht für uns in der Leiterrunde zunächst der große Punkt 
Jubiläum an, dies muss natürlich geplant und durchgeführt werden.

Toni ganz privat: Im Oktober 2010 hat mein duales Studium zur 
Wirtschaftsinformatikerin bei OTTO begonnen. In den zehnwöchigen 
Uniphasen bedeutet das, dass ich in Elmshorn wohne. (Der Umwelt und 
meiner Geldbörse zuliebe, da 80km Autofahrt jeden Tag doch etwas viel 
sind. Und die Bahn fährt einfach zu langsam ;), was wäre ich für ein 
Student, wenn ich morgens um 6:30 Uhr aufstehen würde... )

Und wie erreicht man Toni? Ab Oktober versuche ich jeden Freitag von 
16.30 Uhr bis 20 Uhr im Keller zu sein. Per Mail an: 
wrobel.antonia@gmail.com oder per Telefon:0176/82120145

Gut Pfad! 
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