
 

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
DPSG Jugendhilfe Oberforstbach e.V. 
Stamm Vennfüßler in Oberforstbach & Schleckheim 
 

 

 
 

 

 
 
Bezirk Aachen-Stadt 
Stamm Vennfüßler 
www.vennfuessler.de 
info@vennfuessler.de 
 

Stammesvorstände: 
Jona Hermens 
Philip Schneiders 

Stammeskurat: 
vakant 
 
Referentin: 
Max Mohrdieck 

Rechtsträger: 
Jugendhilfe Oberforstbach e.V. 

Aachen, den 6. Dezember 2020 

Jahresabschlussinfo und Ausblick 2021 

Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis und Rover, liebe Eltern, 
 

wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen. Allerdings war in diesem Jahr 
vieles anders, als wir uns das vorgestellt hatten. So konnten wir viele Aktio-
nen und auch die Lager, die wir für euch geplant hatten, nicht durchführen 
und auch unsere wöchentlichen Truppstunden konnten, die meiste Zeit, 
nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Trotzdem haben wir versucht das 
Beste aus dieser Situation zu machen und wir konnten ein paar Aktionen 
mit euch zusammen gestalten: 
 
  

Die Wölflinge starteten noch ganz normal das Jahr mit dem Winterlager 
zum Thema „Sendung mit der Maus“ in Hauset.  
Doch schon das Pfingsterlager, in welchem wir zur Bevertalsperre gefahren 
wären, musste leider abgesagt werden. Auch die Truppstunden konnten 
nicht mehr im Pfadihaus stattfinden. Stattdessen haben wir andere Aktio-
nen geplant, die unter den Umständen umsetzbar waren. So haben zum 
Beispiel viele Trupps online Truppstunden, eine Rallye oder eine Schnitzel-
jagd veranstaltet.  
 

Die Sommerlager für die Wölflinge und für die Juffis mussten leider auch 
ausfallen. Nur die Rover konnten im Sommer, wie geplant, nach Slowenien 
und Kroatien fahren. Die Pfadistufe, veranstaltete alternativ zum Sommer-
lager einzelne Tagesaktionen, bei welchen sie zum Beispiel im Kletterwald 
waren oder Kanu gefahren sind. 
 
Auch unser Stufenwechseltag, welcher seit ein paar Jahren ein Highlight in 
unserem Pfadfinderjahr ist, konnte leider nicht mit dem gesamten Stamm 
stattfinden. Dafür hatte jede Stufe ihren ganz eigenen Aufstieg organisiert. 
Auch unsere diesjährige Stammesversammlung musste leider ausfallen.  
 

Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder viel mit euch unterneh-
men können! Dafür haben wir schon mit der Planung begonnen und haben 
hier bereits die wichtigsten Termine zum Vormerken: 
 

 Winterlager der Wölflinge fällt leider aus 

22.-24.05.2021 Stammes-Pfingstlager in Wiesbaden 

06.-15.08.2021 Stammes -Sommerlager in Bosau 

02.10.2021 Stufenwechseltag 

 
 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das neue Jahr! 

Eure Vennfüßler 

 


