
Im Fokus unserer Arbeit steht momentan die Planung der bevorstehenden

Ferienbetreuungen an den vier Standorten Kempten, Füssen, Eggolsheim und Creußen.

Wir haben für alle Standorte motivierte Teams und die Werbung ist online und analog voll

im Gange! In den Sommerferien möchten wir an den selben Standorten nochmal eine

Ferienbetreuung anbieten - dafür machen wir schon jetzt Werbung, um möglichst viele

Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Wir versuchen uns regelmäßig live und in Person zu sehen, denn so macht das Arbeiten

einfach mehr Spaß! Dafür haben wir uns Anfang des Monats in Bamberg und letzte

Woche in München getroffen.  

Regelmäßige Treffen finden außerdem mit unseren beiden Supervisorinnen von „Wachsen

in Sachsen“ statt, von deren Wissen und Zusammenarbeit wir und das Projekt sehr

profitieren!

MONATSBERICHT MAI

DAS IST PASSIERT

SCHWABEN

„Kleinkram“ – ein Wort, das die Arbeit im Mai ganz gut

beschreibt. Viele kleine, aber auch wichtige Dinge

wurden diesen Monat in Bewegung gesetzt. 

Die Broschüre für Gründer*innen ist endlich komplett

fertig und gedruckt - sie liegt verteilbereit bei uns im

Büro – einige Exemplare sind auch schon

rausgegangen!

Die Ferienbetreuung in Füssen und Kempten steht kurz

vor der Tür und die Werbung für das Programm ist in

vollem Gange. In beiden Orten existiert bereits ein

kompetentes Programmteam, allerdings wird noch nach

einem geeigneten Ort gesucht, wo dieses stattfinden

kann. 

In Füssen haben sich zwei interessierte Gründer*innen gemeldet, die Lust haben in ihrem

Heimatort eine Gruppe aufzubauen. Die beiden und hoffentlich auch weitere

Interessierte treffen sich mit Lea am 06.06.2022 auf dem Lagerplatz des

Bezirkspfingstlagers zu einem ersten Kennenlernen. Bei dem Treffen soll das Projekt, die

Aufgaben von Gründer*innen sowie für alle Nicht-Pfadfinder, die Pfadfinder*innen

Arbeit vorgestellt werden. 

Wir möchten außerdem den Seewölfen in Lindau zu ihrer ersten Meutenstunde

gratulieren, die diesen Monat stattgefunden hat!



OBERFRANKEN
Eggolsheim

Das erstes Treffen mit der Jugendpflegerin Teresa Borek stand

auf dem Programm - sie wird unser Projekt tatkräftig

unterstützen! Außerdem gab es ein erstes Treffen mit einem

Pfadfinder von einem anderen Bund, der ebenfalls seine

Unterstützung angeboten hat! Das Ferienprogramm wird sicher

stattfinden - es haben sich genügend Kinder und Jugendliche

angemeldet. Außerdem können die ersten Zeitungsartikel über

uns im lokalen Blatt bewundert werden!

IN KURZ

TEASER JUNITEASER JUNI

Creußen

Das erste Interessiertentreffen mit potentiellen

Gründer*innen fand statt - und es war ein voller Erfolg!!!

Gleich 13 (!) Personen fanden den Weg ins alte

Feuerwehrhaus! Jan (Vorstand) und ich erzählten viel über

die Pfadfinder und die Idee dahinter, viele Fragen wurden

beantwortet, und am Schluss hatten wir 10

Kontaktadressen, mit denen wir ein neues Treffen planen! 

Fürs Ferienprogramm an Pfingsten haben sich schon über

20 Kinder angemeldet.

Außerdem unterstütz uns der KJR Bayreuth und dessen

Geschäftsführer bei den nächsten Schritten - sie finden die

Idee großartig, in Creußen bald einen Pfadfinderstamm zu

gründen!

Vorbereitungen für Ferienbetreuung (Orte, Team, Werbung,
etc.)

Supervisionstermine und Arbeit in Präsenz
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Vorbereitung und Durchführung der Interessiertentreffen

DURCHFÜHRUNG VON INTERESSIERTENTREFFENDURCHFÜHRUNG VON INTERESSIERTENTREFFEN
ANGEBOT DER FERIENBETREUUNG AN DEN VIER STANDORTENANGEBOT DER FERIENBETREUUNG AN DEN VIER STANDORTEN
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