
Die Weihnachtszeit im Dezember und Januar war auch für das Projekt nestbau vom allgemeinen

Winterschlaf geprägt. Aber natürlich gibt es trotzdem einiges zu berichten! Es stand der

regelmäßige große Nestbau Zoomcall mit Schnitzel, Jonas, dem Vorstand und unseren

Freundinnen aus Sachsen an. Wir haben uns über die Arbeit an den Standorten ausgetauscht

und vor allem die ersten Schritte der neuen Aufbaugruppen (wie z.B. Stammeswahlen und den

Aufbau einer Stammeshomepage) besprochen. Besonders freuen wir uns über die neue

Homepage der Mauersegler, schaut doch mal rein: Aufbaugruppe Mauersegler – Pfadfinden in

Creußen (bdp-mauersegler.de). Hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an den

Pfadfinderförderverein Nordbayern und vor allem an Herbert, der uns die Infrastruktur für

diese Homepage (und alle zukünftigen Homepages für unsere Aufbaugruppen) so unkompliziert

und großzügig zur Verfügung gestellt hat! Ansonsten stand mal wieder ein bisschen Kleinkram

auf der Agenda. Das Team nestbau sucht immer noch ein Nest (Büro) für die gemeinsame Arbeit

von Schnitzel und Jonas, was sich gar nicht so einfach gestaltet. Wir sind aber dran und

überzeugt, dass es bald klappt! 

MONATSBERICHT
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DAS IST PASSIERT

NestbauwochenendeNestbauwochenende

OBERFRANKEN

Eggolsheim & HallerndorfEggolsheim & Hallerndorf

Am 22.1. hat das erste Treffen der Meufüs hat stattgefunden! Da

die Eltern ja bald selbst Meutenstunden halten werden und bisher

keine Pfadierfahrung haben, durften die Erwachsenen selbst

einmal in die Rolle eines Wölflings schlüpfen und eine volle

Meutenstunde als kleiner Wö erleben. Im Anschluss gab es (es

sollte ja schließlich etwas gelernt werden!) eine kurze

Nachbesprechung, wie warum was hier eigentlich passiert ist.

Schließlich ist eine Gruppenstunde ja auch ein bisschen mehr als

Spiel und Spaß und will den Kindern immer auch etwas mitgeben.

Außerdem gab es am 30.1. einen ersten offiziellen Stammesrat und

das Stammesleben fängt langsam an sich zu entwickeln. Auf der

Agenda steht, dass die ersten Meutenstunden spätestens im März

regelmäßig stattfinden. Fünf Teilnehmer*innen werden außerdem

am Querkurs teilnehmen. Wir halten euch auf dem Laufenden! 

https://bdp-mauersegler.de/


Was soll man über die Mauersegler noch sagen? Läuft bei denen! Die Gründer*innen bzw.

Neupfadis sind hochmotiviert und arbeiten mit Vollgas daran, einen neuen Stamm

aufzubauen. Es gibt mittlerweile regelmäßige Stammesräte und Meutenstunden. Mit acht

Meutenstunden und 20 Kindern sind die Mauersegler schon ganz schön stolz und wir finden,

das dürfen sie auch sein. Am 29.1. gab es dann die erste große Jahresplanung begleitet von

Schnitzel. Außerdem nehmen sechs Leute am Querkurs teil. Wir sind gespannt auf viele tolle

Aktionen, von denen wir euch berichten können. Geplant sind bisher jedenfalls schon einmal

eine erste Übernachtung für die frischgebackenen Wölflinge und die erste Stammeswahl.

CreußenCreußen



Aber auch in Unterfranken tut sich einiges!

In Bad Kissingen gab es am 17.1. ein erstes Treffen mit dem

Jugendpfleger, ein weiteres ist für den 1.2. geplant. Hier wollen wir

uns zusammen mit dem vor Ort ansässigen DPSG-Stamm über unser

Neugründungsvorhaben austauschen. Auch in Ebelsbach gab es am

23.1. das angekündigte Folgetreffen, diesmal sogar mit dem

Bürgermeister, der von unserer Idee der Gründung eines neuen

Pfadistammes sehr begeistert war und uns volle Unterstützung

angeboten hat. Eine gewisse BdP-Tradition gibt es in Ebelsbach ja

schon, da hier seit einigen Jahren immer wieder der Bamberger

Singewettstreit von den Seeadlern ausgetragen wird, bei dem der

Bürgermeister traditionell die Räumlichkeiten gestellt hat. Erste

Aktionen wie Schnuppergruppenstunden, Ferienbetreuungen usw.

sind bereits in Planung. Schließich wird es am 1.2. auch ein erstes

Treffen mit der Leiterin der kommunalen Jugendarbeit in

Schweinfurt geben. In einem ersten Telefonat sind wir auch hier

auf große Begeisterung gestoßen und es gab gleich in Feuerwerk an

Ideen für Aktionen vor Ort. Auch hier sind wir also guter Dinge

und freuen uns, euch bald mehr berichten zu können!

UNTERFRANKEN

Was für ein verrücktes Projekt! Vom 6.1. bis zum 8.1. trafen sich acht hochmotivierte und erfahrene Teamer*innen (und zwei

großartige Köch*Innen) aus den LVs Sachsen und Bayern zum allerersten Vorbereitungswochenende für den Querkurs –

gerade einmal vier (4!) Wochen später findet auch schon das erste Modul statt!! Angemeldet sind 25 Teilnehmer*Innen aus

ganz Deutschland (Nordrhein- Westfahlen, Hessen, Berlin-Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Bayern), jeden Abend

werden virtuell irgendwo Einheiten geplant und die Vorfreude steigt täglich. 

Neben einer spannenden Spielgeschichte (klar, sowas gibt’s doch eigentlich fast immer bei den Pfadis) stehen u.a. Einheiten

wie Pfadfinderstruktur, die pädagogische Konzeption, Stufenarbeit, Brauchtum & Traditionen, interne & externe

Kommunikation und Umgang bei den Pfadis auf dem Programm. 

Das zweite Modul wird vom 21.-23.April stattfinden. Für dieses Jahr ist sogar noch ein zweiter Durchlauf geplant! (18.-20.4.

und 13.-15.10.)

QuerkursQuerkurs



Weitere Meutenstunden (20 Kinder!) und Stammesräte in Creußen

Erstes Meufütreffen in Eggolsheim/Hallerndorf

Treffen mit Jugendpfleger:innen und Bürgermeister in Ebelsbach und Bad

Kissingen

Weitere Treffen in Schweinfurt bereits geplant

Querkurs findet statt!

IN KURZ

TEASER FEBRUARTEASER FEBRUAR

Querkurs Teil 1 Seminarmodul vom 3.2. bis 5.2.

Treffen mit Jugendpflegerin am 1.2. in Schweinfurt

Erste Stammeswahl der Mauersegler


