Liebe Pfadfindereltern,
am 11.6.17 fand das Treffen des Fördervereins des Stammes Steinadler statt. In diesem
Zusammenhang stellten wir fest, dass die Kommunikation zwischen Eltern, Pfadfindern und
diesem Förderverein nicht immer so lückenlos abläuft.
So bin ich nun die neue Kommunikationsbeauftragte des Fördervereins.
Mein Name ist Bettina Trouet und mein Sohn Jonas ist stellvertretender Stammesführer.
In diesem Zusammenhang komme ich mit einer Bitte zu Ihnen.
Die Arbeit der Pfadfinder findet nur auf ehrenamtlicher Basis statt. Das bedeutet, dass alles, was
im Stamm geschieht, die Pfadfinder selber stemmen, organisieren und auch verantworten.
Das ist manchmal sehr viel neben Schule und anderen privaten Aktivitäten. Sie tun dies, weil sie
bereits erleben durften, wie andere ältere Pfadfinder für sie Fahrten organisiert haben,
Sippenstunden abgehalten haben, das Heim gepflegt haben, internationale Begegnungen
vorbereitet haben etc.. Auch sie brennen für diese Idee und die tollen Erlebnisse, die damit
verbunden sind und heutzutage eigentlich nirgendwo anders gemacht werden können.
Denn wo sonst sind Jugendliche bereit
- das Handy für drei Wochen zu Hause zu lassen ?
- Verantwortung füreinander zu tragen?
- um das Lagerfeuer zu stehen und zur Gitarre zu singen?
- usw, usw.
Dies sind Möglichkeiten, die auf ein Miteinander ohne
Konkurrenz, auf Naturverbundenheit und viel Spaß, sowie
learning by doing und Lernen am Vorbild abzielen.
Warum erzähle ich dies alles?
Die Pfadfinder, die wirklich viel leisten, brauchen Rückendeckung von uns Eltern, um weiterhin
diese tolle Arbeit stemmen zu können. Das bedeutet:
Wir brauchen neue Mitglieder im Förderverein (25€ Beitrag im Jahr).
Das Heim und das Gelände wird nur durch den Förderverein getragen. Dazu brauchen wir
Gelder und gerne auch Eltern, die bereit sind, beim Grünschnitt, bei Reparaturen etc.
mitzuhelfen. Zudem wäre es toll, wenn weitere Eltern aktiv im Förderverein mitarbeiten würden,
da alle jetzigen Mitglieder entweder keine Kinder mehr bei den Pfadfindern haben oder diese
nicht mehr lange dabei sein werden. Sichern Sie die Zukunft
des Stammes und somit die Möglichkeit für Ihre Kinder,
weiter ein Pfadfinder zu sein!
Auch Sie als Eltern werden dabei folgendes gewinnen:
- Einladungen zu gemeinsamen Aktivitäten mit den Pfadfindern
(Sonnwendfeier, 1.Mai-Feier, Berichtsabend etc.)
- Informationen meinerseits über die Aktivitäten im Stamm
- bessere Vernetzung zwischen den Eltern
- gemeinsame Aktivitäten am Heim
Bitte helfen Sie und unterstützen die tolle Arbeit unseres Stammes.
Treten Sie unserem Förderverein bei.
Gut Pfad und herzliche Grüße
Bettina Trouet

