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Diesen Monat haben wir uns für ein Wochenende zu unserem „großen

Nestbautreffen“ im idyllischen Garten von Schnitzels Eltern getroffen. Wir,

das heißt: Pia und Jan vom Vorstand des Landesverbands Bayern, Kürbiss

und Mälone vom Projekt „Wachsen in Sachsen“ und natürlich Schnitzel

und Lea vom Projekt „nestbau“. Das Treffen diente zum einen zur

Bestandsaufnahme und Reflexion der letzten Monate, zum anderen

wollten wir einen Ausblick in die Zukunft wagen und uns der Frage

stellen, wo wir in den nächsten Monaten hinmöchten, um das Projekt

voranzutreiben. 

Nach dem Wochenende stand das

Vorgehen für die nächsten Monate für

die einzelnen Standorte sowie eine

Definition der verschiedenen Rollen

der Projektbeteiligten und deren

Funktionen. Außerdem wurde die

Kommunikation und Regelmäßigkeit

der Absprachen unter den

Projektbeteiligten abgestimmt.



Creußen:

Creußen und die Pfadfinder – das scheint irgendwie zusammenzupassen. Wieder

waren über 40 Kinder bei der Ferienbetreuung in den Pfingstferien da, und haben

zwei Wochen lang Pfadfinderluft geschnuppert. Das zweite Interessiertentreffen

letzte Woche war ebenfalls gut besucht – mittlerweile haben gute drei Handvoll

Leute ihre Bereitschaft signalisiert, beim Aufbau einer Pfadfindergruppe

mitzuwirken. Bis zu den Sommerferien wird es noch drei

„Schnuppermeutenstunden“ geben, bei denen interessierte Eltern mal

ausprobieren können, ob Gruppenleitung etwas für sie wäre. 

OberfrankenOberfranken

Dabei werde ich kräftig von Muriel

von den Seeadlern aus Bamberg

unterstützt. Kurz vor den

Sommerferien ist es dann soweit: Das

entscheidende Interessiertentreffen

steht an… wir klären ob, wann und

wie es weitergeht – und dann kann’s

hoffentlich so richtig losgehen!

Außerdem habe ich neben Teresa Borek (Jugendpflegerin aus Eggolsheim) nun

auch ihre Kollegin Jasim Scheller aus Hallerndorf kennengelernt. Das Ergebnis

ist, dass es in den Sommerferien jeweils zwei Wochen lang Ferienprogramm in

Eggolsheim und in Hallerndorf geben wird, also vier Wochen geballter

Pfadfinderspaß– die beiden Gemeinden liegen sehr nah beieinander. Nach den

Sommerferien wird es dann ein erstes Treffen für Interessierte aus den Orten

geben.

Eggolsheim / Hallerndorf:

Eine Jurte neben dem Sportplatz in

Eggolsheim – auch dieses Bild scheint

zu passen. Eine Pfingstferienwoche

lang haben 12 Kinder Pfadfinderluft

geschnuppert, am letzten Tag waren

fast alle Eltern da um zu sehen, was

ihre Kinder die Woche über so

getrieben und erschaffen haben. Ich

habe einiges über die Pfadfinder

erzählt, viele Fragen geklärt und die

ersten interessierten Eltern zeichnen

sich ab.



Der Monat startete mit einer unerfreulichen Nachricht, denn leider musste die

Ferienbetreuung in den Pfingstferien auf Grund zu weniger Anmeldungen

abgesagt werden. Doch kein Grund den Kopf hängen zu lassen! Wenn eine

Strategie nicht funktioniert, muss eben eine andere probiert werden und genau

das ist passiert! Im Juni wurde sich im Bezirk Schwaben auf die Ferienbetreuung

in den Sommerferien konzentriert, und das mit Erfolg! In Füssen gibt es

mittlerweile 9 Anmeldungen für die Ferienbetreuung und in Kempten stolze 36! 

Ich war außerdem auf dem Bezirkspfingstlager zu Besuch, um mich dort zum

einen vorzustellen und zum anderen die Personen kennenzulernen, mit denen die

neuen Gruppen in Zukunft hoffentlich häufiger Kontakt haben und neue

Freundschaften aufbauen werden!

SchwabenSchwaben

Kempten:

In Kempten fand ein Treffen mit einem

Gründungsinteressierten statt. Dieser

wird sich mit der zweiten interessierten

Person in Kontakt setzen. Ihre Aufgabe

ist zuerst in ihr Umfeld nach weiteren

Interessierten abzufragen, um sich

anschließend zusammen mit mir zu

treffen und eine Strategie zu entwickeln,

ein Gründungsteam auf die Beine zu

stellen. 

Füssen:

Auch in Füssen fand ein Treffen mit

einer weiteren interessierten Person

statt. In den nächsten zwei Wochen soll

ein gemeinsames Treffen zu dritt

stattfinden, um das weitere Vorgehen zu

planen. Die Interessierten sollen in die

Planung für die Ferienbetreuung

einbezogen werden, sowie an der

Findung des Gründungsteams beteiligt

werden. 



IN KURZIN KURZ
Großes Nestbautreffen

Ferienbetreuung in den Pfingstferien in Creußen und Eggolsheim
Zweites Interessiertentreffen in Creußen und Elterninformationstag in Eggolsheim

Besuch auf Bezirkspfingstlager von Rado
Kennenlernen von Interessierten in Kempten und Füssen 

TEASER JULITEASER JULI

Start der Schnupperstunden und Einbinden der Eltern
Interessiertentreffen in Creußen
Interessiertentreffen in Füssen


