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Jahresabschlussinfo und Ausblick 2022
Liebe Wölflinge, Juffis, Pfadis und Rover, liebe Eltern und eV-Mitglieder,
wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen. Allerdings war auch in diesem Jahr
vieles anders, als wir uns das vorgestellt hatten. So konnten wir einige Aktionen und Lager, die wir für euch geplant hatten, nicht so durchführen wie wir
sie beabsichtigt hatten. Trotzdem haben wir versucht das Beste aus dieser
Situation zu machen und wir konnten trotz dessen gerade gegen Ende des
Jahres ein paar Aktionen mit euch zusammen gestalten:
Das Jährliche Winterlager der Wölflinge musste jedoch auch im Jahr 2021
ausfallen und auch zu Pfingsten hatte sich die Corona-Lage noch nicht verbessert, weshalb das Pfingstlager leider auch abgesagt werden musste.
Die Truppstunden haben am Anfang des Jahres online begonnen, glücklicherweise konnten wir ab dem Sommer wieder diese in altbekannter Umgebung
am Pfadihaus machen. Dadurch ist die Normalität wieder ein Stückchen nähergekommen.
Im Sommer konnte dann endlich wieder ein Sommerlager stattfinden. Wir
waren mit circa 60 Leuten in Bosau am Plönersee. Dieses Lager war wunderschön. Alle Teilnehmer konnten die seltsame Corona-Pandemie hinter sich
lassen und bis auf drei Schnelltests und ein paar Coronaregeln „ganz normal
leben“.
Im Herbst fand unsere Stufenwechseltag statt, hier kam ein richtiges Lagerfeeling zu Stande und die Kinder und Leiter haben zusammen eine schöne
Zeit verbracht. Leider konnten die Eltern, wie sonst immer, nicht an dem Stufenwechseltag teilnehmen. Hoffentlich findet der Stufenwechseltag nächstes
Jahr dann wieder mit Eltern und Kindern statt.
Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder viel mit euch unternehmen
können! Dafür haben wir schon mit der Planung begonnen und haben hier
bereits die wichtigsten Termine zum Vormerken:
03.-06.04.2022
03.-06.06.2022
29.07.07.08.2022
24.09.2022

Winterlager der Wölflinge in Hauset
Bezirks-Pfingstlager (Aggertalsperre)
Stufen – Sommerlager Wölfis – Rohren, Juffis - Holland, Pfadis – (Schweden), Rover - Spanien
Stufenwechseltag

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