Pfadfinder haben sich für
2017 einiges vorgenommen
Der Horst Ritter der Tafelrunde e.V. hat sich in Bergkamen
getroffen um zusammen das Jahr 2017 aufzustellen. Viele neue
Aktionen sind in den Kalender eingetragen worden für die
Pfadfinder.
Zum Klausurwochenende für das Jahr 2017 trafen sich jetzt die
Führungskräfte des Pfadfinderstamms Pendragon aus Bergkamen
mit den Mitstreitern der Partnergruppen aus Methler und Unna.

Klausurtagung auf den Pfadfindergelände
Ollenhauer-Straße in Bergkamen.
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Auch wenn es am Freitagabend auf dem Bergkamener
Pfadfindergelände recht gemütlich mit einem ausgiebigen
Abendessen und anschließender Singerunde losging, hatte es der
Samstag echt in sich.
Mehr als 31 Themen mit mehr als 20 Unterpunkten standen auf
der Agenda der Führungskräfte. Angefangen von der Verteilung

der Verantwortlichkeiten der Lager, Fahrten und Aktionen für
2017, über die organisatorischen Belange der eigenen
Rüstkammer oder des Materiallagers bis hin zu den sehr
trockenen finanziellen Themen wie Sponsoring und der
Aufstellung des Finanzplanes fürs kommende Jahr.
Viele neue Veranstaltungen
Geplant ist nun für das anstehende Lager- und Fahrtenjahr ein
großes Potpourri an Aktionen. Zu den traditionellen Lagern wie
die Filmnacht im Februar, das St. Georgslager im April, das
Pfingstlager, das zweiwöchige Sommerlager und das SommerAbschluss-Lager im September haben sich eine Vielzahl an
weiteren Veranstaltungen gefunden.
Dazu gehört die Mitarbeit auf der Kite, eine Adventfeier,
Stufenaktionen und mehrere Wanderrungen, eine Veranstaltung
nur für die Stufe der 7- bis 11-Jährigen, Schulungen für die
Älteren und eine Floßfahrt.
Sozial wird der Horst Ritter der Tafelrunde e.V. mindestens
drei Aktionen durchführen. Im Februar wird bei der so
genannten Pennyaktion Geld eingesammelt für Pfadfindergruppen
in der dritten Welt. Zur Advent- und Weihnachtszeit werden
sich die Pfadfinder wieder an den Projekten „Weihnachten im
Schuhkarton“ und der Friedenslichtaktion beteiligen.

Der zweite Tag wurde genutzt, um die Internet-Seite der
Pfadfinder zu optimieren und über die Gruppenstunden vor Ort
zu sprechen.
Weitere Termine, Informationen und Fotos zu den Aktionen der
vergangenen
Monate
und
Jahre
gibt
unter
http://ritterdertafelrun.de/

