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UNSER START IN SCHWERIN – ALLGEMEINE INFOS
Liebe Eltern,
willkommen beim Seepfadfinderstamm Dwarslöper e.V.! Mit diesem heutigen Newsletter wollen wir
die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige grundlegende Informationen zu unserem Verein und den Abläufen zu geben. Vor allem geht es aber in diesem Newsletter natürlich um die Schweriner Gruppe.
Seit einigen Wochen kennen Sie unsere Jugendarbeit, die in Schwerin von unserer Gruppenleiterin
Dörthe (Kontakt: doerthe@dwarsloeper.org) durchgeführt wird. Eigentlich hat unser Verein (bei
Pfadfindern: „Stamm“) seinen Sitz in Lübeck – dort gibt es noch drei weitere Gruppen, die sich zumeist an unserem Vereinsheim, dem „Badehaus“ in Offendorf am Hemmelsdorfer See treffen.
Dörthe kommt auch aus der Lübecker Gegend und wohnt seit einigen Jahren in Schwerin. Daher
gibt es nun auch in Schwerin eine Gruppe der Seepfadfinder!
Bei uns im Stamm gibt es drei Altersstufen: Die Jüngsten sind die „Wölflinge“, sie sind 7-10 Jahre
alt. Die nächste Stufe sind die „Trolle“, ca. 10-13 Jahre alt. Die „Pfadfinder“ sind mit 13 bis 19 Jahren die Ältesten. Die Schweriner Gruppe ist daher aufgrund des Alters eine Trollgruppe.
Wir freuen uns, dass Ihre Kinder mit Spaß bei der Sache sind und die Gruppe in Schwerin sogar
schon an ihrer Kapazitätsgrenze ist! Mit diesem Newsletter erhalten die Kinder zugleich eine
Beitrittserklärung. Diese sollen sie allerdings erst ausfüllen und Mitglied im Stamm werden, wenn
sie sich dafür entscheiden wollen. Hierfür nehmen Sie sich gerne ausreichend Zeit und entscheiden
sich irgendwann. Die Beitragszahlungen beginnen dann rückwirkend ab dem 1. besuchten Termin.
Auf den Beitrittserklärungen finden Sie Hinweise auf unsere Vereinssatzung und die Finanzordnung.
Beides ist auf unserer Internetseite dwarsloeper.org unter der Rubrik „Verfassung“ zu finden. Der
Finanzordnung können Sie entnehmen, dass der Jahresbeitrag 80 Euro beträgt und darüber hinaus
jedes neue Mitglied einmalig eine Aufnahmegebühr von 50 Euro zahlen muss. Die Beiträge (und
auch die Aufnahmegebühr) werden immer im April eines jeden Jahres per Bankeinzug abgebucht.
Wie Sie vielleicht gesehen haben, trägt unser Stamm als Kluft ein Fischerhemd mit Kragen, das die
Kinder bei uns im Stammesshop erwerben können. Aktuell warten wir gerade wieder auf eine neue
Lieferung an Hemden, da diese stets extra für uns angefertigt werden. Das Halstuch bekommen neue
Mitglieder nach einer gewissen Zeit feierlich im Rahmen einer Zeremonie mit dem gesamten Stamm
verliehen. Darüber hinaus wird über dem Fischerhemd als Jacke die sog. Juja (“Jungenschaftsjacke“)
getragen. Zum Segeln werden dann noch Regensachen und ggf. eine eigene Schwimmweste benötigt.
Mit den Osterferien enden die Wintertreffen in der Schule. Danach beginnen die Segeltreffen, die
auf dem Gelände des Schweriner Segler-Vereins (direkt neben dem Schloss) durchgeführt werden.
Hier werden die Kinder auf Optimisten, Jollen und auch auf einem Segelkutter das Segeln lernen.
Wegen der genauen Zeiten dieser Treffen im Sommerhalbjahr siehe auf der Rückseite dieses Newsletters. Dort finden sich auch weitere Infos zu den sonstigen Terminen in diesem Jahr.
Viele Grüße & ‚Gut Pfad’!
Björn Schallock (Vorsitzender) & Dörthe Badenschier (Gruppenleitung Schwerin)

ZEITEN DER
SOMMERTREFFEN
Die Schweriner Gruppe wird sich auch im
Sommerhalbjahr weiterhin mittwochs treffen,
allerdings länger. Angedacht ist der Zeitraum
von 16 – 18.30 Uhr. Bitte teilt uns doch umgehend einmal mit, ob diese Zeit bei allen
Kindern passt oder ob die Startzeit bei
einzelnen Kindern aus schulischen Gründen
überhaupt nicht gehen würde.

WOCHENENDFAHRT
Als Pfadfindergruppe sind wir natürlich auch
unterwegs und machen hin und wieder
Wochenend-Freizeiten. Die erste Fahrt soll die
Schweriner Gruppe mit den anderen Lübecker
Gruppen des Stammes zusammenbringen und
in unserem Vereinsheim, dem Badehaus, in
23626 Offendorf stattfinden. Bitte den Termin
schonmal vormerken: 8./9. Juli 2017.

SOMMERLAGER
Das Sommerlager findet in diesem Jahr auf
einem Platz eines kleinen Vereins am Schweriner See statt. Die Wölflinge und Trolle werden wie gewohnt dort zelten und das schön
geschützte Segelrevier mit den Optis und Jollen erkunden. Die Gruppen werden das
Sommerlager gestaffelt beginnen: Von Beginn
an sind die Trolle vor Ort, einige Tage später
kommen die Wölflinge dazu.
Den Termin dafür in den Sommerferien sollte
man sich unbedingt vormerken: 6.-12. August
2017. Mehr Details im nächsten Newsletter.

Herausgeber:

ABMELDEN &
PÜNKTLICHKEIT
Die Gruppenleiter machen sich bei den Planungen der Treffen viele Gedanken und Mühen. Da spielt es oft eine Rolle, wie viele Personen anwesend sein werden. Daher ist es bei
uns gute Tradition sich rechtzeitig vorher abzumelden, wenn man einmal zu einem Treffen nicht kommen kann.
Bitte greift also kurz zum Telefon oder sendet
am besten eine Mail an die Gruppenleitung:
doerthe@dwarsloeper.org. Oder man sagt
schon beim Treffen in der Woche voher Bescheid, wenn man einmal nicht kommen kann.
Die Treffen starten außerdem mit einem gemeinsamen Anfangskreis. Dieser ist jedoch
nur möglich und sinnvoll, wenn alle auch
wirklich pünktlich kommen!

ARBEITSDIENSTE
Jedes normale Mitglied des Stammes muss
eine bestimmte Mindestanzahl an Arbeitsstunden pro Jahr im Rahmen der BadehausArbeitsdienste ableisten – so steht es auch in
unserer Finanzordnung: Für Wölflinge und
Trolle sind es 6 Stunden.
Für die Schweriner Gruppe gilt, dass sie die
offiziellen Arbeitsdienste am Badehaus nicht
mitmachen muss, sondern sich stattdessen um
die Pflege des Bootsmaterials in Schwerin
kümmert. Termine dafür werden noch rechtzeitig veröffentlicht. Jeder, insbesondere auch
die Eltern, sollte selbst darauf achten, dass
genügend Arbeitstreffen besucht werden.
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