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Im November stand das große Nestbauwochenende an! Vom 25. bis

27. November haben sich Jonas, Schnitzel (Team Nestbau)

gemeinsam mit Jan und Pia vom Landesvorstand und tatkräftiger

Unterstützung von Kürbiss und Mälone vom Projekt „Wachsen in

Sachsen“ wieder einmal im Schnitzelparadies bei Schnitzels Eltern

in Bischberg versammelt und ein ganzes Wochenende

durchgeackert. Uns ging es einmal darum, die bisherige Arbeit zu

reflektieren und den aktuellen Stand zu bewerten. Es wurde viel

über die bisherigen Aufbaugruppen berichtet und wie wir diese gut

in den LV integrieren können. Natürlich stand dann vor allem die

Strategie für die kommenden Monate und das nächste Jahr im

Mittelpunkt.  Als Ergebnis konnten wir sehr geschafft aber

zufrieden mit dem Jahresplan für 2023 und vielen neuen Ideen aus

dem Wochenende herausgehen und freuen uns auf die nächsten

Herausforderungen!
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OBERFRANKEN

Der Pfadizug in Oberfranken rollt munter weiter. In

Hallerndorf fand am 8.11. das Gründungstreffen mit Schnitzel

und Jonas und neun Eltern statt. Für uns galt es erst einmal,

die vielen Fragen der pfadiunerfahrenen Eltern zu klären und

ihnen ein realistisches Bild von unserer Arbeit und

Philosophie zu geben. Nachdem alle Fragen geklärt und einige

fruchtbare Diskussionen geführt wurden, stand die

Entscheidung fest: wir gründen einen neuen Stamm! Etwas

geschafft, aber doch sichtlich zufrieden und vorfreudig

unterschrieben alle Gründer*innen symbolisch auf dem BdP-

Halstuch. Der erste Schritt ist getan. Auf das

Gründungstreffen folgte am 1.12. dann das Planungstreffen

mit den Eltern, an dessen Ende schon feste Rollenverteilungen

standen: es gibt vier neue Meufüs, drei Stafüs und eine

Schatzmeisterin. Die nächsten Treffen wurden auch schon

ausgemacht, die Eltern dürfen wieder die Schulbank drücken:

es stehen Ausbildungen für die Meufüs und ein Crashkurs für

die Stafüs an. Wir sind gespannt!
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Stolze Gesichter bei der Halstuchverleihungt

„Highlight“ ist wohl das Wort, das mit Blick auf die Halstuchverleihung

am 14.11. in Creußen am häufigsten gefallen ist. Natürlich war es ein

ungewohnter Anblick, die acht schweigenden Eltern beim Fackelgang

zu beobachten, aber doch ein rührender. Alle waren sichtlich beseelt

und gaben mit großer Überzeugung ihre Pfadiversprechen ab. Begleitet

von warmem Chai, Lebkuchen und dem an diesem Abend besonders

schönen Mond war der Abend wirklich ein Highlight in der nestbau-

Arbeit. 

Weitere heiße News aus Creußen: es gibt einen Stammesnamen! Nach

einer demokratischen Abstimmung mit vorhergehenden intensiven

Diskussionen gab sich die Aufbaugruppe in Creußen den, wie wir

finden tollen Namen „Mauersegler“, eine Anspielung auf den im

Burgturm nistenden Vogel. 

Außerdem gab es bei den Mauerseglern mittlerweile schon vier

Meutenstunden mit ca. 17 Kindern im Schnitt. Die Meufüs übernehmen

immer mehr Aufgaben und werden parallel dazu noch weiter von Resi

eingearbeitet und begleitet. Stammesräte fanden im November sogar

schon zwei statt. Die Mauersegler fangen an zu fliegen!
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Weihnachtsaktion in Creußen

erstesTreffen mit der Jugendbeauftragten von

Ebelsbach

Kontaktaufnahme mit potentiellen Gründer*innen

im Raum Würzburg

TEASER DEZEMBERTEASER DEZEMBER

Nestbauwochenende ein voller Erfolg!

die Mauersegler in Creußen fangen an zu fliegen! Erste Gruppenstunden

fanden bereits statt und ein Name wurde auch gefunden. Die erste

Halstuchverleihung der Mauersegler war für alle das Highlight in diesem

Monat

In Eggolsheim/Hallerndorf gab es ein Gründungs- und Planungstreffen. Es

entsteht ein neuer Stamm!

Standortanalyse in Unterfranken geht weiter

In Ebelsbach und Ochsenfurt gab es erste Treffen

IN KURZ

In Unterfranken tut sich was! Zwar noch nicht so viel wie in Oberfranken, aber die

Standortanalyse (wo gründen wir?) schreitet stetig voran. Auch gab es bereits ein erstes

Treffen am 9.11. in Ochsenfurt mit noch zwar noch offenem Ausgang, aber immerhin

mit verbreitetem Pfadispirit. In den nächsten Wochen steht dann ganz konkret ein

Treffen mit der Jugendbeauftragten von Ebelsbach an, auf das wir schon sehr gespannt

sind!
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