Weihnachtsbrief 2017
Liebe Mitglieder, Eltern, Freunde und Förderer des Stammes Vinzenz Pallotti Olpe,
ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu und in froher Voraussicht auf die kommenden
Feiertage wagen wir den Rückblick auf das nun fast hinter uns liegende 2017.
Wir dürfen berichten, dass die Stufen viele Unternehmungen und Aktionen geplant,
durchgeführt und erlebt haben.
Der Stamm nahm dieses Jahr an der Agathaprozession teil, organisierte erneut das
Osterratschen auf dem Hatzenberg und präsentierte sich im September auf der Muggelkirmes
in Olpe. Und auch das Friedenslicht aus Bethlehem wurde als jährlich wiederkehrende Aktion
von uns am dritten Advent im ganzen Stadtgebiet verteilt.
Bei der jährlichen Stammesversammlung im April stellten sich die einzelnen Stufen vor und
zeigten, was sie so in den Gruppenstunden machen. Die Wölflinge verbrachten viele
Gruppenstunden spielend drinnen und draußen. Die Jungpfadfinder bauten neue und
verschönerten schon vorhandene Schwedenstühle. Die Pfadfinder- und Roverstufe haben sich
durch gemeinsame Aktionen und Arbeitseinsätze, welche sowohl während der
Gruppenstundenzeiten als auch in der Freizeit stattfanden, ihre Sommerlager vorfinanziert.
Fleißig wurden Waffeln gebacken und verkauft, gekellnert, Gartenarbeiten erledigt uvm. So
konnten die zwei Stufen je ein schönes Sommerlager in Skandinavien verbringen. Die
Pfadfinderstufe zog es nach Schweden, dort wurde gewandert, Kanugefahren und alte
Bekannte wurden besucht. Während die Roverstufe sich von Köln, über Hamburg nach Oslo
und Trondheim in Norwegen aufmachte, um dort ein Wanderlager stattfinden zu lassen.
Unsere Jüngsten zog es nach Kalkar, in die Nähe von Xanten. Die Juffis verbrachten ihr
Sommerlager an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen. Dort standen Ausflüge, Lagerbauten
und Workshops auf dem Programm. Das Highlight des Juffi-SoLa`s stellte der Hike dar, während
dem die Jungpfadfinder ohne Leiter eine Strecke von knapp 30 km zurücklegten und sich nur
durch Karte und Kompass orientierten! Neben den Sommerlagern verbrachten einige Stufen
auch wieder Wochenenden in Winterberg und Westernohe, die immer wieder schöne
alljährlich wiederkehrende Traditionen darstellen.
Die Leiterrunde traf sich monatlich zum allgemeinen Austausch und zur Planung gemeinsamer
Aktionen. Ein Fortbildungswochenende der Leiter in der Nähe von Bergneustadt wurde
genutzt, um verschiedenste Themen von Zuschüssen bis Gruppenstunden- und Spieleplanung
zu erläutern und die Leiterrunde gruppendynamisch zu stärken. Auch wurde an der
Stammeshomepage gebastelt und wir freuen uns nun endlich wieder sagen zu können: „Schau
doch mal vorbei auf unserer Homepage!“
www.dpsg-olpe.de.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei Lennart Aufderlandwehr, Florian Heer, Michael Nemenz
und Frank (Melvis) Melcher, die in diesem Jahr als Leiter aufhörten, für ihre
Leitungstätigkeiten! Freuen uns aber ebenso Anna Hunold, Karin Schendel, Jonas Halbe und
Tobias Harnischmacher als neue und wiedereingestiegene Leiter in unserer Leiterrunde
begrüßen zu dürfen.

Auch Feste wurden 2017 gefeiert. So veranstalteten die Rover eine Sommerparty, welche Jung
und Alt, aktive und nicht mehr ganz so aktive Pfadfinder und Freunde des Stammes
zusammenbrachte. Beim gemeinsamen Schauen des DFB-Pokalfinales, wurde so die ein oder
andere Geschichte ausgetauscht.
Auch später im Jahr gab es Grund zum Feiern. Der Förderverein des Stammes bat zum
Ehemaligentreffen. Verbunden mit unserem diesjährigen Stufenwechsel konnten auch hier
wieder neue, alte, ganz alte und uralte Mitglieder des Stammes im Jugendhof begrüßt werden.
Viele Mitglieder zog es zu dem Ehemaligentreffen und viele Erinnerungsstücke wurden
mitgebracht. So konnte man bei einer Fotopräsentation viele Eindrücke aus längst
vergangenen und gegenwärtigen Tagen und Aktionen sammeln und auf einer Landkarte wurde
versucht, alle Sommerlager-, Jamboree- und Wochendziele zu verorten. Neben vielen
Gesprächen wurde die Tage beim Ehemaligentreffen spielend, lachend, singend und am
Lagerfeuer sitzend absolviert und mit einem Gottesdienst schließlich beendet.
Vielleicht hat der ein oder andere auch schon bemerkt, dass sich im Herbst etwas an der
Außenanlage der Hütten getan hat. Durch die finanzielle Unterstützung des Kreis Olpe und
unseres Fördervereins konnte der Vorplatz endlich begradigt, eine neue Feuerstelle erstellt
und eine neue Treppe zur oberen Hütte gebaut werden. Wir freuen uns, die neue Außenanlage
im kommenden Jahr für gemeinsame Treffen und Veranstaltungen nutzen zu können!
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich unseren Freunden und Förderern für die finanzielle
Unterstützung bei der Außenanlage und der Organisation des Ehemaligentreffens! Unser
Förderverein freut sich übrigens auch immer über neue Mitglieder, wer Interesse hat kann sich
gerne mit einer Email an foerderverein@dpsg-olpe.de wenden.

„Wann immer du eine Freude oder ein gelungenes Ereignis genießt
oder erfolgreich eine Sache tust, danke Gott dafür.“
(Lord Robert Baden-Powell)

Mit diesen Worten danken wir für die gemeinsame Zeit allen Mitgliedern und Leitern für Eure
Mitarbeit und die schönen Momente in diesem Jahr. Verbringt alle ein schönes Weihnachtsfest
im Kreise eurer Lieben. Wir hatten in diesem Jahr viel Spaß zusammen und freuen uns jetzt
schon auf die gemeinsamen Erlebnisse mit Euch in 2018.
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