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Liebe Eltern, liebe Swabiduas, 
 
nachdem nun nicht nur das neue Pfadfinderjahr mit dem Herbstlager, sondern wenig 
später auch das neue Kalenderjahr begonnen hat, steigt die Spannung auf die 
kommenden Lager und Aktionen im Jahr. 
Dieser Brief soll einen kleinen Überblick geben um sich den einen oder anderen 
Termin vorzumerken und die Vorfreude zu steigern. Auf der zweiten Seite finden Sie 
und ihr also eine konkrete Übersicht über die jetzt schon stehenden Termine 
 
Ein weiterer Punkt, den wir Ihnen und euch über diesen Weg mitteilen möchten, ist, 
dass im Laufe des Jahres geplant ist, die ein oder andere "offene Leiterrunde" zu 
veranstalten.  
Eine Leiterrunde findet im Anschluss der Truppstunde ab 20:15 Uhr statt, wobei das 
Ende immer von der Anzahl der Tagesordnungspunkte abhängt.  
Dies soll eine weitere Möglichkeit der Zusammenarbeit, außerhalb der 
Jahreshauptversammlung (kurz: JHV), mit Ihnen darstellen. Bei dieser Möglichkeit 
können Sie zuerst als Beobachter teilnehmen, gerne jedoch auch Themen ansprechen 
oder Ideen einbringen. 
 
Als letzten Punkt wollen wir auch nochmal auf die Stammes WhatsApp Gruppe 
hinweisen die bei der JHV bereits angesprochen wurde. Diese soll genutzt werden um 
aktuelle Informationen und Erinnerungen, die in der Truppstunde schon mitgeteilt 
wurden, direkt an die Eltern weiterzugeben. Dazu bräuchten wir von allen 
interessierten das Einverständnis, dass sie Mitglied der Gruppe werden und andere 
ihre Nummer sehen können. Ihr Einverständnis können Sie in einer Nachricht Adina 
Klein (01573 8945765) mitteilen. 
 
Sonst wünschen wir uns und euch noch ein schönes Jahr mit tollen Erlebnissen und 
Erfahrungen. 
 
Gut Pfad, 
Die Leiterrunde 
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Die Lager... 
 

...Pfingstlager:  

 
Das Pfingstlager wird vom 29.Mai-1.Juni 2020, wie immer in der mit dem Fahrrad zu 
erreichender Umgebung, stattfinden. 
 

...Sommerlager: 
 
Dieses Jahr wird es sowohl ein Wölfi als auch ein Jupfi/Pfadi Sommerlager geben.  
 

• Die Wölfis werden sich dabei ca. fünf Tage auf die Reise durch Luxemburg machen. 

• Die Jupfis und Pfadis machen sich für ca. zwei bis zweieinhalb Wochen auf den Weg 
durch Norwegen. 

• Beide Sommerlager werden, wie traditionell, in den letzten drei 
Sommerferienwochen stattfinden. Genaue Termine werden in naher Zukunft 
mitgeteilt. 

 

...Herbstlager:  

 
Das Herbstlager wird dieses Jahr vom 27.November-29.November 2020 stattfinden. 
 

Die Feste… 
 
Natürlich gibt es auch noch weitere Aktionen im Verlauf des Jahres, so werden wir wieder 
auf einigen Festen rund um die Stadt und Gemeinde in Meckenheim vertreten sein. 
 

• …Blütenfest: 26. April 2020 

• …Jugendmeile (beim Altstadtfest): 06. September 2020 
 
 


