Thing 2017 ‒ Ziele und Visionen für das Jahr
Am 15. März fand unser jährliches Thing
statt, bei dem traditionell die Ereignisse des
letzten Jahres resümiert wurden und neben
der Planung von vielen weiteren Aktionen
für 2017 auch einige Neuwahlen stattfanden. Darum dürfen wir an dieser Stelle
nochmals unsere neue Siedlungsführung
vorstellen. Siedlungsführer ist weiterhin Sebastian Diehl. Da Elena
Schommer nach langer Amtszeit ihr Amt als Stellvertreterin,
bedingt durch ihr Studium, leider nicht mehr weiterführen
konnte, wählten wir Kathrin Eberlein und Emily Krauß als neue
Stellvertreterinnen. Wir gratulieren den beiden und wünschen
ihnen viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. Weitere neue Ämter
wurden belegt von: Sebastian Fuchs als Materialwart, Elena
Schommer als Siedlungsbarde und für die Öffentlichkeitsarbeit
sind nun Julia Vogel und Niko Sdorra zuständig. Auch ihnen
wünschen wir viel Erfolg.
An diesem Tag durften wir auch Pfarrerin Brinkhaus-Bauer
begrüßen, die sich Zeit genommen hatte, um unter anderem mit
uns mehrere Aktionen in der Gemeinde zu planen. So waren wir
etwa schon an Gründonnerstag an der Fackelwanderung von
Jugendlichen für Jugendliche mit dabei und nehmen auch am
28. Juni beim Kirchenlauf teil. Unsere Siedlung wird dieses Jahr
außerdem wieder auf den Kirchentag fahren, der diesmal in
Berlin stattfinden wird, und am jährlichen Pfingstlager teilnehmen,
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unserem Gau. Unser größtes Highlight ist jedoch unsere Großfahrt, die vom 27. Juli bis 10. August stattfinden soll. Dabei
handelt es sich um eine Art Wanderung, die uns nach Frankreich
führen wird, und zu der wir alle Stämme aus unserem Gau eingeladen haben.
Dieses Jahr im Sommer soll es auch Sippenzuwachs geben, da
mehrere Wölflinge aus unserer Meute „vertrieben“ werden und
eine neue Sippe entstehen soll.
Wir starten mit viel Motivation in ein buntes Pfadfinderjahr mit
vielen tollen Erlebnissen und Abenteuern und freuen uns auf
neue Aufgaben!
Liebe Grüße und Gut Pfad
Siedlung Martin Niemöller

Pfarrerin Tanja Brinkhaus-Bauer und Pfadfinder der Siedlung
Martin Niemöller beim Thing

