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Newsletter 2/2019  November 2019

  
Hier kommt nun unser 2. Newsletter in diesem Jahr.  

Erscheinen soll er 2 – 3 mal im Jahr und soll möglichst kurz und knapp über Termine und Wissenswertes informieren. 

Für Anregungen und Vorschläge sind wir natürlich jederzeit aufgeschlossen. 

 

Herzliche Einladung zum Pfadi Gottesdienst  

um 17.00 Uhr am 23.11.2019  

unter dem Motto „Die Welt in unserer Hand“  
 

Vor dem Gottesdienst wird es ab 16.30 Uhr bereits Kaffee und Saft und ein paar Kekse 

geben, zum Ankommen, Aufwärmen, Einstimmen. 

Wäre schön, wenn da möglichst viele auch schon da wären. 

 

„Diashow“ über das Stammeslager 2019 am 23.11.2019 um 

18.30 Uhr in der Aula der Schule Sinzing 
 
Am 23.11. findet wieder der alljährliche Rückblick auf ein tolles Stammeslager statt –  

an dieser Stelle schon einmal vielen Dank an die Lagerleitung, den LagerAK, an alle, die auch 

dieses Lager wieder mit viel Engagement, Kreativität und Arbeitsaufwand gestemmt und zu 

einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben! 

Highlight dieses Abends wird wieder die supertolle Fotoshow über das Pfadilager sein – das 

sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen! 

Ein weiteres Highlight ist mit Sicherheit die Vorstellung der neuen Pfadigruppe, deren Leiter 

und deren NAME! 

Außerdem gibt es einen Ausblick auf das neue Jahr und kommende Aktivitäten. 

Die Krokodile helfen beim Aufbau. Löwen, Orcas und Pandas versorgen uns an diesem Abend 

mit Snacks und Getränken. 
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Umfrage unter den Teilnehmern des diesjährigen 

Stammeslagers 

 

Die Teilnehmer des diesjährigen Stammeslagers hatten auch heuer wieder die Gelegenheit 

auf der Heimfahrt anhand eines Fragebogens Ihre Meinungen und Anregungen zum Lager an 

sich, zum Lagerplatz, zur Stimmung in der Gruppe, zu den Leitern, zum Essen und zu 

verschiedenen Programmpunkten zu äußern.  

Auch dieses Jahr ist die Umfrage wieder supergut ausgefallen. 

Absolut begeistert hat die Pfadis die Umsetzung des Mottos „Harried Potter und der 

Bayerische Wald“, ein besseres Ergebnis erzielte nur noch die Frage: „Wie bist Du mit Deinen 

Leitern ausgekommen?“ – großes Kompliment an Lager-AK und alle Leiter! Auch das Essen 

und die verschiedenen Programmpunkte sind sehr gut bewertet worden – allen voran das 

Spiel Stratego und die Workshops – vielen Dank an die tollen Köche und die Helfer bei den 

Workshops. 

Etwas differenzierter – bedeutet: nicht nur supergut, sondern auch gut und passt - sind nur 

die Frage nach der Stimmung in der jeweiligen Gruppe und den Lagerbauten ausgefallen. 

Die Fragebögen wurden von uns ausgewertet und dem zukünftigen Lager-AK zur Verfügung 

gestellt. 

 

Adventsmarkt in Sinzing am 08.12.2019 
 

Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Pfadfinder wieder am  

Adventsmarkt in Sinzing von 15 – 18 Uhr. 

Die Mammuts sind für Zubereitung und Verkauf von Pizzasemmeln zuständig, die 

Meerschweinchen für den Punsch. Auf- und Abbau übernehmen die Krokodile. 

 

Christbaumaktion am 14.12.2019 ab 10 Uhr 

Auch heuer liefern die Pfadfinder -  in diesem Jahr die Geckos - bestellte Christbäume am 

Samstag, 14.12. vormittags frei Haus! 

Es gibt Nordmanntannen von 1,5 – 2,5m Höhe.  

Die diesjährigen Preise werden im Bestellzettel bekannt gegeben, der unter anderem bei der 

Diashow verteilt wird. 
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Aussendung des Friedenslichts am 15.12.2019 

Die diesjährige Aussendungsfeier des Friedenslichts steht unter dem Motto „Mut zum 

Frieden“ und findet am 15.12.2019 um 16 Uhr im Regensburger Dom mit Bischof Rudolf 

Voderholzer statt. 

Dieses Friedenslicht wird auch dieses Jahr wieder mit der jüngsten Pfadfindergruppe nach 

Sinzing geholt. Natürlich sind auch alle anderen PfadfinderInnen sehr herzlich dazu 

eingeladen! 

Leiteressen am 18.01.2020 

Ein kleines Dankeschön der Eltern an die Pfadileiter und alle die, die im vergangenen Jahr mit 

angepackt haben,  

für das Lager, für gemeinsame Wochenenden und sonstige Aktionen aber auch für die 

wöchentlichen Pfadistunden und die vielen, vielen Vorbereitungen und Arbeitseinsätze, 

soll auch dieses Mal wieder das Leiteressen sein, das am Abend des 18.01.2020 stattfindet. 

Das Leiteressen wird ausgerichtet von den Elternvertretern, die wiederum angewiesen 

sind auf zahlreiche Essensspenden aller Eltern. Das Ergebnis soll ein großes, buntes Büffet 

sein, und am besten wird es immer dann, wenn viele Leute das beisteuern, was sie zu 

solchen Gelegenheiten immer beisteuern, was sie selbst besonders gerne mögen und 

gerne machen – das kann eine Vorspeise, eine Hauptspeise oder auch eine leckere 

Nachspeise sein – wir sind schon sehr gespannt auf Eure Beiträge zum Leiteressen-Büffet! 

Damit wir einen Überblick haben wieviele Essensspenden es geben wird, und was alles 

gespendet wird, werden wir am 23.11. Listen durchgeben in die Ihr Euch mit Namen, 

Telefonnummer und Essensbeitrag eintragen könnt.  

Wer am 23.11. nicht da ist und trotzdem etwas zum Leiteressen- Büffet beitragen möchte, 

kann uns gerne direkt kontaktieren (siehe unten).  

Förderverein der Pfadfinder Sinzing e.V. 

Ja, auch die Pfadfinder Sinzing haben einen Förderverein, dessen Aufgabe es ist, die 
vielfältigen Aktivitäten und Aktionen des Sinzinger Pfadfinderstammes zu unterstützen. 
Mit den Jahresbeiträgen der Mitglieder und Spenden werden ausschließlich eigene Projekte 
gefördert im Gegensatz zu den Jahresbeiträgen der Pfadfinder an den DPSG-Verband.  
Alle Mitgliedsbeiträge des Fördervereins fließen direkt in unsere Jugendarbeit. 

Der Jahresbeitrag im Förderverein Pfadfinder Sinzing beträgt: 

• 12,00 €/Jahr für Mitglieder in der DPSG 
• 18,00 €/Jahr für Nichtmitglieder. 

Mehr dazu auf der Homepage! https://dpsgsinzing.de/ 

https://dpsgsinzing.de/
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Wölflingsfasching am 21.02.2020 

Die Skorpione organisieren für die Wölflinge den alljährlichen Fasching! 

Termin also gleich vormerken! 

 

Das Leitbild der dpsg oder das „Pfadfinder-Gesetz“ 

Am Leitertag haben wir uns auch mit den 8 Grundsätzen beschäftigt, die das Leitbild der 

dpsg bilden – das sogenannte Pfadfinder-Gesetz. 

Als Pfadfinderin ...  

Als Pfadfinder ...  

 

... begegne ich allen Menschen mit Respekt und habe alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder als 

Geschwister. 

... gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt. 

... bin ich höflich und helfe da, wo es notwendig ist. 

... mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf. 

... entwickle ich eine eigene Meinung und stehe für diese ein. 

... sage ich, was ich denke, und tue, was ich sage. 

... lebe ich einfach und umweltbewusst. 

... stehe ich zu meiner Herkunft und zu meinem Glauben. 

 

 

Sinzing, 08.11.2019      Ute Dieter für die Elternvertreter 

 

 

Kontaktdaten Eurer Pfadi-Elternvertreter: 
 

Maria Feichtinger 0160 92531923  Pavla Schlosser  0151 28252659 

Ulla Haslbeck  0179 1195321  Michaela Sturm  0160 91826102 

Ute Dieter  0151 20619613  


