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Elternbrief     Petersberg, 18. Februar 2013 

 

 
Hallo Pfadis, liebe Eltern, 
 
das Jahr 2013 ist für unseren Stamm mit einigen Neuigkeiten gestartet, die 
wir teilweise schon auf dem Neujahrsempfang im Januar angesprochen ha-
ben und euch nun nochmals schriftlich mitteilen möchten. Wir werden in 
Zukunft in unseren Briefen auch nur noch das „pfadfinderische Du“ verwen-

den, anstatt der wenig lesefreundlichen Kombination ihr/Sie. 
Falls ihr Fragen zu Aktionen, Gruppenstunden oder auch anderen Themen 
habt, fragt einfach bei Katharina oder Michael nach, wir geben euch gerne 
Auskunft. 
 

 Jahresrückblick 2012 
 

Im Rückblick war das Jahr 2012 wieder ein voller Erfolg für uns. Bei 
bestem Wetter konnten wir mit dem Thema Unterwasserwelt bei 
den Faschingsumzügen auf der Ruhbank und in Pirmasens teilneh-
men. 
Im April fand unser erstes Kegeltunier statt, dass allen super gefal-
len hat und deshalb auch dieses Jahr wiederholt werden soll. 

Auch unsere Freizeiten kamen nicht zu knapp. So veranstalteten wir 
im Mai unser Zeltlager mit dem Thema Hollywood in Bruchweiler-
Bärenbach, waren im November als Schotten auf Hüttenfreizeit in 
Ramstein-Miesenbach und als Highlight mit den Rovern in den 
Sommerferien in der Tarnschlucht in Südfrankreich. 
Des Weiteren haben wir bei Aktionen der Pfarrei wie der Adventsfei-
er teilgenommen, das Friedenslicht in Speyer abgeholt und verteilt 

und vieles mehr. 
Um all diese Aktion ermöglichen zu können, veranstalteten wir 
übers Jahr mehrere Kuchenverkäufe und übernahmen die Bewirtung 

des Weihnachtskonzertes von Sigrid und Marina. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer und Ku-
chenspender. 
 

 
Fasching 2013 
 
An Fasching haben wir wieder an den Umzügen auf der Ruhbank 
und in Rodalben teilgenommen. Leider war der Umzug in Rodalben 
dieses Jahr ein Flop, da wir die 800 Meter lange Strecke schon nach 

30 Minuten bewältigt hatten und so der Umzug für uns vorbei war. 
Daraufhin haben wir auch eine Stellungsnahme an den 
Carnevalverein Rodalben geschrieben, die mittlerweile laut Ge-
schäftsstelle auch an den ersten Vorsitzenden, den Stadtbürger-
meister Wilhelm Matheis, weitergeleitet wurde.



 
 

Wir sind auf eine Antwort gespannt. 

In der Vorstandschaft haben wir uns aber schon Verständigt, dass 
wir nächstes Jahr in Rodalben nicht teilnehmen, falls der Umzugs-
weg wieder der Gleiche wie dieses Jahr sein wird. Dann wollen wir 
uns eine Alternative suchen. 
Hier nun die Stellungsnahme im Wortlaut (bitte vertraulich behan-
deln): 

 
Guten Abend, 
wie die letzten Jahre zur Tradition geworden, haben auch wir von der DPSG 
Sel. Bernhard Rodalben heute wieder am Umzug teilgenommen und wir 
fanden, dass eine tolle Stimmung herschte. Auch das Wetter war wunderbar. 
Aber leider gab es einige Sachen, die uns "Bauchweh" bereiten: 
1. Wir waren sehr überrascht darüber, dass der Umzugsverlauf so kurzfristig 
geändert wurde. Hier hätten wir uns eine bessere Kommunikation an die 
Teilnehmer gewünscht, gerade auch, wenn die Verantwortlichen der 
Zugteilnehmer (wie z.B. ich) nicht aus Rodalben kommen und es nur durch 
Zufall erfahren haben. Des Weiteren wären wir am Grund der Verlegung 
interessiert gewesen, da es für niemanden nachvollziehbar war. 
2. Die Umzugsstrecke war sehr kurz, laut Google Maps gerade mal 800 
Meter. In Zeit bedeutet dies, wir waren um 14:45 Uhr fertig, also gerade 
mal 30 Minuten unterwegs. Für diese kurze Zeit rentiert sich der enorme 
Aufwand für Motivwagen und Einkleiden der Gruppenmitglieder kaum. Sollte 
es auch im nächsten Jahr wieder zu solch einer Kürzung kommen, werden 
wir wohl nicht mehr am Umzug teilnehmen können. Diese Meinung haben 
wir auch im Voraus und heute des Öfteren mitbekommen. 
3. Zum Thema Kommunikation nochmals, im letzten Jahr (2012) schwirrte 
das Gerücht umher (auch in Diversen Zeitungen), dass 2013 kein Umzug 
stattfinden soll. Auf Nachfrage von uns beim Carnevalverein stellten wir fest, 
dass scheinbar niemand etwas davon wusste, obwohl fast ganz Rodalben 
davon erzählte. Das war für uns als Außenstehende schon sehr komisch. 
Aber nichts desto trotz warteten wir und schauten regelmäßig auf rolau.de 
vorbei, aber nichts geschah. Erst am 6. Januar gab es die 
Umzugsankündigung. Aus unserer Sicht wäre hier eine deutlich frühere 
Ankündigung, wenn auch nur als Terminhinweis, sinnvoll gewesen, da wir im 
Normalfall schon im Dezember mit den Kostümen und den Vorbereitungen 
für den Motivwagen starten. Deshalb würden wir uns insgesamt eine bessere 
Kommunikationsstrategie von Seiten des Carnevalsvereins wünschen. Über 
eine Rückmeldung zu unseren Punkten würden wir uns freuen. 
 

 Mitgliedsbeitrag 
 
Wir möchten euch bitten, den ausstehenden Mitgliedsbeitrag vom 

Jahr               in Höhe von            Euro bis zum 28.02.2013 auf un-
ser Konto zu überweisen. 
Im letzten Jahr mussten wir des Öfteren wieder Zahlungserinnerun-
gen verschicken, die für uns immer einen zusätzlichen Papierkrieg 
bedeuten, für euch bestimmt nicht angenehm sind und für uns be-
deuten, dass wir für die Mitgliederversicherung und ähnliches in 
Vorkasse treten müssen. Somit fehlt das Geld wiederum bei uns, 

um Aktionen zu bezuschussen.Falls es zu Problemen bei der Bezah-

lung kommen sollte, egal ob bei Mitgliedsbeiträgen oder Teilnahme-
gebühren für Freizeiten, sprecht bitte Michael vertraulich an, wir 
finden dann eine Lösung.  
 
Unsere Kontodaten: 
 

 
Bitte per Mail erfragen 
 
 



 

 

 Diözesanzeltlager ZERZURA 

 
Vom 2. Bis 11. August findet wie angekündigt das Diözesanzeltlager 
in Großzerlang statt. Erwartet werden bis zu 1000 Pfadfinder aus 
unserer kompletten Diözese. Die Anreise erfolgt mit einem Sonder-

zug für uns ab Kaiserslautern. Vor Ort wird es kein festes Programm 
geben, sondern jeder Teilnehmer kann sich sein eigenes Programm 
anhand von Projekten zusammenfügen. Eine Übersicht üüber die 
Projekte und alle anderen Infos gibt es auch auf der Lagerhome-
page zerzura.dpsg-speyer.org 
Der Teilnehmerpreis beträgt pro Person inclusiv Anfahrt, Unterkunft, 
Verpflegung, Programm, … 150 Euro. 

Bisher haben sich aus unserem Stamm 5 Personen angemeldet, wir 
hoffen, dass du dich auch noch anmeldest. Der Anmeldeschluss ist 
der 21. Februar! 
 
 

 Webauftritt 

 
Zu Beginn des neuen Jahres haben wir uns eine neue Homepage 
und einen Facebookauftritt zugelegt. Die neue Homepage verfügt 
nun auch über eine mobile Version, die für Handys und 
Smartphones optimiert wurde. Im Kalender der Homepage besteht 
nun auch die Möglichkeit, sich direkt online für Aktionen anzumel-
den. Des Weiteren haben wir uns aus Werbetechnischen Gründen 

entschieden, eine Facebookseite anzulegen, denn die meisten Such-
anfragen gehen mittlerweile über das WEB 2.0. Allerdings haben wir 
uns aus Datenschutzgründen gegen eine Verknüpfung unserer 
Homepage mit Facebook entschieden. Facebook und Co. Hat so kei-
ne Möglichkeit, die Besucher unserer Homepage auszuspähen! 
 
 

 Stammestextilien 
 

Schon lange werden wir gefragt, wann es endlich eigene Textilien 
wie T-Shirts oder Pullis von unserem Stamm geben wird. Nachdem 
wir nun ein eigenes Stammeslogo haben, haben wir uns in der letz-
ten Vorstandssitzung für ein Design entschieden. Aktuell laufen die 

Anfragen an die Druckereien. Sobald wir hier entsprechende Rück-
meldungen haben, verteilen wir an euch entsprechende Bestellbö-
gen mit allen verfügbaren Textilien. 
 
 

 Patenschaft beim Felsenwanderweg 
 

Da wir als Verein/Verband ein Stück von Rodalben sind, wollen wir 
uns in Zukunft auch verstärkt in Rodalben einbringen und haben 
beschlossen, eine Patenschaft für ein Stück Felsenwanderweg zu 
übernehmen. Unsere Aufgabe wird sein, zwei bis drei Mal im Jahr 
für Ordnung zu sorgen und die Wege auf unserem Stück freizuhal-

ten. Wir hoffen, dass wir auf eure Tatkräftige Unterstützung bauen 
können. Sobald die Patenschaft besiegelt ist, bekommt ihr auch 

nochmals genauere Infos von uns. 
 



 

 

 Termine 2013 

 
o 21.02.  18:00 Uhr 

Vorbesprechung 72 Stundenaktion im Gruppenraum 
o 03.03.  14:00 – 15:00 Uhr 

Jugendgebetstunde beim Großen Gebet in Bernhard, an-
schließend Kuchenverkauf. Wir würden uns über eine Ku-
chenspende freuen! 

o 22.03. 
Jugendkreuzweg 

o 19.-21.04. 
Rover-Leiter-Bezirksaktion 

o 09.-12.05. 
Zeltlager in Dietrichingen 

o 17.-20.05. 
„Chill-Out“ in Waldhambach für alle Pfadis, Rover und Leiter 

o 25.05. 
Waldhambach Sommerfest der Diözese 

o 30.05. 
Fronleichnamsprozession mit anschließendem Pfarrfest in 
Bernhard 

o 13.-16.06. 
72 Stundenaktion 

o 02.-11.08. 
Diözesanzeltlager ZERZURA 

o 15.-17.11. 
Hüttenfreizeit in der Wolfsäge bei Fischbach/Dahn 

 
 
Gut Pfad 
 
Katharina und Michael 


