23.10.2019
Liebe
Liebe Wölflinge, Jupfis, Pfadis, Rover und deren Eltern,
Unser Sommerlager liegt nun schon einige Wochen zurück und auch die Sommerferien sind vorbei. Wir hoffen, ihr
hattet alle einen guten Start ins neue Schuljahr! Bis zum Jahresende haben wir noch einiges mit euch geplant:

1.

Am Freitag, 29.11.2019 finden die Versprechensfeier und der Stufenwechsel statt. Treffpunkt ist um 17
Uhr an St. Moritz, von dort aus werden wir gemeinsam auf den Föhrberg laufen. Gegen 20 Uhr werden
wir wieder zurück an St. Moritz sein. Die Kinder, die ihr Versprechen ablegen, bekommen ihr erstes
Halstuch von uns geschenkt. Beim Stufenwechsel gibt es ein neues Halstuch, dafür bringen die Kinder
bitte 5 Euro mit, am besten in die Gruppenstunde oder zum Bilderabend. Welche Kinder ihr Versprechen
ablegen und welche Kinder wechseln, wird in den einzelnen Gruppen besprochen.

2.

Am Samstag, 30.11.2019 findet der Bilderabend unseres diesjährigen Sommerlagers statt. Beginn des
Sommerlager-Filmes ist um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Alle Eltern und
Kinder/Jugendliche/Interessierte sind hierzu herzlich eingeladen.

3.

Am Samstag, 07.12.2019 findet der Weihnachtsmarkt in Entringen statt. Auch dieses Jahr werden wir
wieder einen großen Stand haben und unseren traditionellen Flammkuchen und Getränke verkaufen.
Dabei brauchen wir wie jedes Jahr zahlreiche Helfer. Letztes Jahr haben wir auch Unterstützung von den
Eltern bekommen, die am Vortag Gemüse klein geschnippelt haben. Das würden wir dieses Jahr gerne
genauso machen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt beim
Flammkuchen belegen zusätzlich zu den Kindern auch von den Eltern unterstützt werden. Genauere Infos
und Listen zum Helfen gibt es beim Bilderabend.

4.

Der genaue Termin für das Sommerlager 2020 steht fest! Das Lager wird von Freitag, 31.07.2020 bis
Samstag, 08.08.2020 stattfinden. Nachdem wir dieses Jahr wunderschöne Tage gemeinsam mit den
Pfadfindern aus Herrenberg in Schweinshaupten in Unterfranken verbracht haben, werden wir im
kommenden Jahr wieder alleine aufs Lager fahren. Wo genau es hingeht können
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wir im Moment leider noch nicht bekannt geben. Die genauen Infos sowie die
Anmeldeunterlagen bekommt ihr dann im neuen Jahr.
Marie Lindenthal
Tel.: 0157 73222676
Als Pfadfinder, und besonders auf unseren Sommerlagern, befinden wir uns sehr
E-Mail:
viel in der freien Natur, in Wäldern und auf Wiesen. Daher kommt es auch immer
stammesvorstand@dpsg
wieder zu Zeckenbissen sowohl bei den Kindern als auch bei den Leitern. Im
-entringen.de
Süden Deutschlands, v.a. in Baden-Württemberg und Bayern, befinden wir uns in
Lennart Berner
einem FSME-Risikogebiet, in dem einige Zecken das FSME-Virus in sich tragen. Wir
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empfehlen den Kindern und Jugendlichen daher, sich bei ihrem Kinderarzt über
stammesvorstand@dpsg
die FSME-Impfung informieren und beraten und sich gegebenenfalls impfen zu
-entringen.de
lassen.
Wir wünschen allen Kinder, Jugendlichen und Familien eine gute Zeit.
Gut Pfad, eure Leiterinnen und Leiter

Hans-Peter Kästle
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