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Elterninfo Januar 2018 Hamburg, 17. Januar 2018 

 

Liebe Eltern, Liebe GruMis, 

 

das neue Jahr ist schon wieder gar nicht mehr so neu und wir freuen 

uns auf die vielen coolen Pfadi Aktionen, die dieses Jahr bereithält. 

 

Los geht es mit der ??? Nacht am 16.02. um 19:00 Uhr. Die An-

meldung findet ihr ab sofort auf der Homepage. Anmeldung ist bis 

zum 14.02. auf der Homepage möglich. Den unterschriebenen Zet-

tel (auch auf der Homepage) bitte direkt zur ??? Nacht mitbringen. 

Wie immer ist diese Veranstaltung für alle Kinder und Jugendliche (ab 

5 Jahren) der Gemeinde, sowie Freunde und Familie offen und kos-

tenlos. Bringt also gerne begeisterte ??? Hörer zusätzlich mit. Abho-

len dürft ihr die dann am Samstag, den 17.02. um 9:00 Uhr. 

 

Auch die Pfingstlager Anmeldungen sind da. Druckt diese gerne 

schon einmal aus und bringt sie Freitag direkt mit. Wir werden sonst 

Freitag auch gerne noch Anmeldungen verteilen. Wichtig ist, dass die 

Anmeldung bis zum 02.02.2018 wieder bei uns sind. Weiterhin wer-

den für das PfiLa viele helfende Hände benötigt. Wenn ihr Lust habt 

auf dem PfiLa mit anzupacken könnt ihr euch hier: https://pfiesta.de/ 

anmelden. Es gibt auch noch ein Begleitschreiben, was alle wichtigen 

Infos vom PfiLa zusammenfasst.  

 

Der Stufenwechsel findet dieses Jahr am 23.03. von 18:00 bis 

20:00 Uhr statt, alle Gruppenstunden fallen daher aus. 
 

Die Sommerlager Anmeldung kommt Ende Februar, denn dann wis-

sen wir wohin es geht und können euch nach der Kalkulation auch 

eine Anmeldung rausgeben. Als Reminder wir fahren vom 27.07 

(ggf. 30.07.) bis zum 13.08.2018 

 

Das letzte Wochenende haben viele fleißige kleine Leiterlein damit 

verbracht im Keller die Pfadiräume umzubauen und aufzuräu-

men. Dabei ist der Leiterraum nun in den “Pfadi“ Raum gezogen. Mit 

neuen Boxen, Schränken und viel Ordnung kann das Planen nun noch 

besser werden. Eine „Kleinigkeit“ fehlt uns allerdings noch. Wir su-

chen einen Drucker mit Scanner, den wir hier reinstellen können. 

Unser Drucker ist leider sehr launisch und druckt nur PDF aus Chrome 

jedes dritte Mal ☹ Wenn also jemand von euch einen Drucker über 

hat, würden wir uns sehr freuen ihm eine neue Heimat zu geben. 

Außerdem würden wir uns total über eine gemütliche Sitzbank mit 

Lehne freuen, die leicht und daher mobil ist. 

 

Die Pfadi-Stufe würden gerne einen Elternabend machen und wir 

laden daher alle Eltern der Pfadi-Stufe am 01.02.2018 um 19:30 

Uhr in die Gemeinde ein. Wir werden in der Tee-Küche sein. 

 

Schöne Grüße und gut Pfad, 

 

Jan & Toni 
- Für die Leiterrunde 
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