Vorstandsbericht 2016-2017
Zum heutigen Georgstag zählt unser Stamm 129 Mitglieder, wir sind also wieder etwas
gewachsen. Im Vorjahr waren es 125 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 21 Wölflinge,
21 Juffis, 17 Pfadis und 21 Rover gehören ihrer jeweiligen Stufe an und besuchen die
wöchentlichen Gruppenstunden, die für jede Stufe im Pfadfinderhaus angeboten
werden. Diese werden organisiert von 10 Gruppenleitern. 13 weitere Leiter arbeiten
außerdem in der Leiterrunde mit, im Vorstand, im Berghausen-Team, oder oder oder…
Den Vorstand bilden bis zu dieser Stammesversammlung Patrick Mansheim und Sophia
Schröder als Stammesvorsitzende und Dirk Lankowski als Stammeskurat, unser
geistlicher Leiter. Diese Position steht in der heutigen Stammesversammlung wieder zur
Wahl.
Unser Pfadfinderjahr begann traditionell mit dem letzten Georgstag. Diesen haben wir
mit einem Georgsspiel im Kohlwedertal gefeiert. Außerdem haben wir an diesem Tag
Michael Gadermann und Alexander Stappert aus dem Vorstand verabschiedet. Neu
gewählt wurden Patrick Mansheim und Sophia Schröder.
Darauf folgte unser jährliches Highlight, das Pfingstlager. Dieses wurde zum allerersten
Mal direkt vor unserer Haustür aufgeschlagen. Wir verbrachten tolle Tage zum Thema
„Asterix und Obelix“ und merkten gar nicht so richtig, dass wir mitten in der Stadt
waren. Danke an Barbara und Thomas für die Planung.
Erstmals haben wir im letzten Jahr einen Stammesspaßtag in Plettenberg im
Schwimmbad gemacht. Mit dem Bus ging es los und alle Beteiligten hatten viel Spaß in
den Rutschen und in der Sauna. Da die Resonanz gut war, werden wir den Tag in diesem
Jahr am 14. Oktober wiederholen.
Im November hat sich die Leiterrunde, neben ihren monatlichen Leiterrunden, einen
ganzen Tag lang zusammengesetzt und die Aktivitäten für das kommende Jahr geplant.
Au0erdem haben wir auf das alte Jahr geblickt und die zurückliegenden Aktionen
reflektiert. Am Nachmittag hatten wir zudem eine Fortbildung, die uns viele Spiele-Ideen
vermittelt hat.
Auch einen Weihnachtsmarkt gab es im letzten Jahr wieder. Ausnahmsweise mal am
vierten Advent verkauften wir erfolgreich in der Stadt Weihnachtsbäume, Waffeln,
Würstchen, Reibeplätzchen und Glühwein. Der Erlös kommt unserer Arbeit zu Gute.
Im Februar fuhr ein Teil der Leiterrunde zu einem Dankeschön-Wochenende nach
Willingen und verbrachte dort schöne Stunden miteinander.
Das Osterfeuer haben wir im letzten Jahr bereits in kleinerer Version am Haus aufgebaut
und uns auch in diesem Jahr wieder dafür entschieden. Ein großer Dank geht dabei an
die Rover, die hauptverantwortlich den Aufbau übernahmen.

Finanziell geht es unserem Stamm recht gut. Wir, beziehungsweise unser Rechtsträger
Georgspfadfinder e.V., hat das Jahr 2016 mit einem Überschuss beendet. Viel Geld davon
ist schon verplant für das Sommerlager in Schweden und auch für den weiteren Umbau
des Hauses. Interessant ist vielleicht zu wissen, dass sich auch unser kleines Osterfeuer
finanziell selbst getragen hat. Auch unsere Jahresaktion, bei der wir uns vorgenommen
hatten, eine Erzieherin in Bolivien finanzieren, läuft gut und wird nach einem Jahr in
diesem Pfingstlager beendet. Weiterhin erhalten wir viele Spenden, die unsere
Jugendarbeit so komfortabel möglich machen. Hierfür möchten wir uns bei allen
Spendern herzlich bedanken. Danken möchten wir auch Michael Thiele, der unsere
Kasse gut und gewissenhaft führt.
Langsam aber sicher geht es hier im Haus im Keller weiter. Ein großer Dank geht dabei
an unseren Hausmeister und Verwalter Thomas Arenhövel. Außerdem möchten wir,
stellvertretend für alle fleißigen Helfer, Felix Pletziger danken, der regelmäßig im Keller
arbeitet. Auch dort investieren wir viel Geld in neue Sanitäranlagen, damit
Übernachtungsgäste im Haus und Zeltplatzbesucher ein bisschen mehr Komfort
erhalten.
Danken möchten wir weiterhin Jürgen Funke, der dafür gesorgt hat, dass wir unseren
Bulli verkaufen konnten, sowie Barbara Werthmann, die sich um unsere RüsthausBestellungen kümmert.
Außerdem danken wir allen Leitern und Mitarbeitern für das erfolgreiche Jahr 2016 und
für eure tolle Mitarbeit.
Als neue, bzw. eigentlich nicht mehr ganz so neue Leiter, möchten wir Marco Jürgens
und Markus Schmidt begrüßen. Beide unterstützen uns seit einiger Zeit in den
Gruppenstunden der Pfadis und Juffis. Vielen Dank dafür!
Im neuen Jahr blicken wir nun vor allem auf das Pfingstlager, das in circa zwei Monaten
stattfinden wird. Ein weiterer Höhepunkt des nächsten Jahres wird mit Sicherheit das
Sommerlager in Schweden.
Ankündigen möchten wir außerdem, dass in diesem Jahr wieder ein Kartoffelbraten im
Herbst geben wir.
Vielen Dank und Gut Pfad!
Euer Vorstand

