
Der Februar war vor allem vom Querkurs geprägt, aber dazu unten später mehr. Außerdem hatten

Schnitzel, Gabi und Jonas in der Faschingswoche teilweise Urlaub, sodass es ein wenig ruhiger

zuging. Und es gibt wahrscheinlich gute Neuigkeiten von der Bürosuche, aber wir wollen uns nicht

zu weit aus dem Fenster lehnen.

MONATSBERICHT FEBRUAR

DAS IST PASSIERT

OBERFRANKEN

Eggoslheim & HallerndorfEggoslheim & Hallerndorf

Insgesamt fünf Gründer*innen waren am Querkurs und haben

jede Menge Pfadiluft geatmet! Der nächste Stammesrat fand statt,

die Meutenführungen haben gemeinsam mit Resi die ersten

Meutenstunden geplant, die Einladungen an die Kinder sind

raus… und am 15. März wird die erste Meutenstunde stattfinden!

Die Suche nach Räumlichkeiten läuft auf Hochtouren und wir

hoffen, bald einen Ort zu finden, an dem wir loslegen können.

MauerseglerMauersegler

Die Mauersegler haben gewählt!

Herzlichen Glückwunsch an die

Doppelspitze Ina & Julian, die

stellvertretende Stammesführerin Lisa

und den Schatzmeister Alex! Für die

Kinder war es auch ziemlich spannend

und ein kleiner Nervenkitzel, sich für den

ein oder anderen Posten aufstellen zu

lassen… Eine kompetente co-

Versammlungsleitung haben wir auf jeden

Fall in der Reihe der Wölflinge gefunden!

Insgesamt sechs Mauersegler*innen haben

am ersten Querkurs teilgenommen, die

Motivation ist dadurch sogar NOCH

größer geworden. Der Stammesrat und die

Meutenstunden finden regelmäßig statt,

außerdem läuft die Planung für die

kommenden Aktionen. Die erste

Meutenübernachtung steht kurz vor der

Tür. Könnte es sein, dass das sogar das

neue Stammesbanner eingeweiht wird?



UNTERFRANKEN
In Unterfranken wird es konkreter! Jonas hatte am

8.2. ein erstes persönliches Treffen mit der

Jugendleiterin der Stadt Schweinfurt, die schwer

begeistert ist von unserem Vorhaben. Es wurden

uns gleich zahlreiche Veranstaltungen

vorgeschlagen, an denen wir teilnehmen und

Werbung für die Pfadis machen können. In den

Oster-, Pfingst- und Sommerferien sind jeweils

 Ferienbetreuungen geplant. Wir sind also guter

Dinge!

Aber auch in Höchberg ist etwas passiert. Jonas

konnte das Treffen am 8.2.23 in Schweinfurt gleich

mit einem Treffen in Höchberg verbinden. Dort

hat er sich einmal mit einem ehemaligen BdPler

getroffen, der viel über die Struktur und

Gegebenheiten in Höchberg erzählen konnte.

Außerdem gab es auch hier ein persönliches

Kennenlernen mit dem Jugendbeauftragten, der

mindestens genauso begeistert wie die

Jugendleiterin in Schweinfurt war. Sinngemäß

sind die Pfadis wohl genau das, was ihm in seinem

Angebot für die Gemeinde noch fehlen. Auch hier

werden in den Pfingst- und Sommerferien

Ferienbetreuungen organisiert.

Spontan können wir so wie es aussieht auch in

Ebelsbach Ferienbetreuungen anbieten!

Spannend war auch der Videocall mit den

Kissinger DPSGlern am 15.2.23, bei dem Schnitzel

und Jonas sich einen guten Einblick in die

Kissinger Pfadiarbeit machen konnten. Wir

wurden von den Kolleg*innen der DPSG mit

ordentlich Infos versorgt und hatten ein sehr

produktives Gespräch, vielen Dank dafür! Hier

sieht es wohl so aus, als würden wir mit der

Gründung eher auf die umliegenden Städte

ausweichen.



Was für eine wunderbare Kurserfahrung!

Insgesamt 26 Teilnehmer*innen (aus den

Landesverbänden Nordrhein-Westfahlen, Berlin-

Brandenburg, Baden- Württemberg, Thüringen,

Sachsen und Bayern) waren ein Wochenende lang

das Testpublikum von der „Rundfunkanstalt BdP“,

um die Intendanten beim Aufsetzen der neuen

Programmstruktur zu unterstützen. Dafür haben

sie verschiedene Formate besucht und bewertet,

mit dem Maskottchen „Quek“ (einer wunderbar

gelben Ente) einen kleinen Tanz einstudiert, zum

Regenbogenlied eine Choreografie erfunden und

sich von zwei Praktikant*innen nerven lassen, die

alles zum Thema „Brauchtum und Tradition“

erfahren wollten. 

Es gab Einheiten zu Themen wie „Pädagogische

Konzeption“, „Stufenarbeit“, „Kommunikation“,

„Inktakt“, „Umgang bei den Pfadis“ und

„Pfadfinderstrukturen“, zwei ausgedehnte

Singeabende und einen jetzt schon legendären

Auftritt vom Showmaster „Gomas Tottschalk“, der

Astroqueen, dem gemütlichen Bären (und

natürlich von Quek). 

Danke an die wunderbaren Teamer*innen Bea,

Lara, Pia, Hannes, Simon, Kay, Schnitzel und an

die großartige Küche Lelle und Flo, die alle

gemeinsam diesen unglaublich wichtigen Kurs für

unsere Quereinsteiger*innen möglich gemacht

haben!

Das nächste Modul findet vom 21.-23.4.2023 statt,

Infos gibt es auf unserer Homepage

www.bayern.pfadfinden.de/nestbau

QUERKURS!



erste Meutenübernachtung der Mauersegler

Treffen Jonas mit der Arbeitsgruppe Jugendarbeit

und Schule in Schweinfurt

erste Meutenstunde am 15.3. in Hallerndorf

Landesversammlung 

LL-Kompas

TEASER MÄRZTEASER MÄRZ

erste Meutenstunden in Eggolsheim/Hallerndorf geplant

Wahlen bei den Mauerseglern!

Erste Meutenübernachtung der Mauersegler am 4.3.

In Unterfranken werden die ersten Standorte konkreter (Höchberg,

Schweinfurt, Ebelsbach)

Querkurs war ein voller Erfolg!

IN KURZ


