Pfadfinder
Auch das Jahr 2015 ist wieder ein tolles und ereignisreiches Jahr für uns
Pfadfinder. So haben wir zum Beispiel bereits geholfen, den Palmsonntagsgottesdienst mitzugestalten.
Außerdem hatten wir dieses Jahr drei Fahrten zu planen.
Die erste war unser eigenes Stammeslager, vom 30. April
bis zum 3. Mai, an dem wir lange geplant und für das
wir uns ein tolles Programm überlegt hatten. Es war für
uns alle ein großes Ereignis, an dem wir viel Spaß hatten.
Später, im Mai, besuchten wir über das Pfingstwochenende das Pfingstlager unseres Gaus, also des Verbandes
von mehreren Pfadfinderstämmen, dem wir angehören.
Und schließlich, als großer Höhepunkt des Sommers, fährt noch ein Teil
unseres Stammes nach Stuttgart, um dort am 35. Deutschen
Evangelischen Kirchentag teilzunehmen und mitzuhelfen. Der Kirchentag findet alle zwei Jahre in einer der größeren Städte in Deutschland
statt. Das Programm ist dabei über mehrere Tage über die ganze Stadt
verteilt und die Besucheranzahl übersteigt alles, was man sich vorstellen
kann.
Aber damit ist das Jahr für uns noch lange nicht zu Ende, denn am
ökumenischen PfarrGemeindeFest werden wir uns – wie jedes Jahr –
wieder mit Programm und eigenen Ideen beteiligen…
Unsere Waldweihnacht, als Abschluss des ‚Pfadfinderjahres‘, darf natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen. Zudem werden wir den Gottesdienst
im Mainzer Dom, in dem das Friedenslicht alljährlich ausgegeben wird,
vermutlich wieder in Gruppen besuchen.
Vor allem planen wir aber, in diesem Jahr eine neue Mädchensippe, für
Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren, zum Laufen zu bringen. Wenn Du
also Interesse hast, Dir mal anzuschauen, was eine Pfadfinderin so
macht, melde Dich bei Johanna Eberlein (06721/ 40 86 81) oder Emily
Krauß (06721/ 49 14 70)!
Falls Du Interesse hast, aber kein Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren
bist, darfst Du natürlich trotzdem gerne vorbeischauen! Um hierfür die
passenden Zeiten und Ansprechpartner herauszufinden
Elena Schommer

