Die Dieblicher Pfadfinder beim Herbstlager 2016

Haben SIE eigentlich
schon gehört,
dass die Dieblicher Pfadfinder …
… einmal wöchentlich Gruppenstunden abhalten?
… mit Kindern ab sechs Jahren arbeiten?
… seit über 35 Jahren Jugendarbeit machen?
… mehrwöchige Sommerfreizeiten anbieten?
… ausschließlich ehrenamtlich arbeiten?
… sich für die Integration von Geflüchteten einsetzen?
… zahlreiche Wochenendlager im Jahr planen und durchführen?
... Jugendlichen und jungen Erwachsenen Verantwortung übertragen?
… über 130 aktive Mitglieder aus Dieblich und Umgebung haben?
… anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (gem. §75 SGB VIII) sind?
… die Kosten für die Ausbildung zum Jugendleiter komplett selbst tragen?
… 25 ausgebildete Betreuer mit JuLeiCa-Ausbildung haben (JugendLeiterCard)?
… die Aktionen „Wir warten aufs Christkind“ und „Sternsinger“ für unsere Pfarrgemeinde
durchführen?
… und Vieles, Vieles mehr tun?!

Doch wie kann dieser wertvolle Beitrag
zur Jugendarbeit in unserer Gemeinde
unterstützt werden?

Ein unscheinbarer aber wichtiger Teil der Dieblicher Pfadfinder ist der Förderkreis. Er steht
helfend und fördernd hinter den aktiven Betreuern, die Ihr Herzblut in die kreative und
liebevolle Ausgestaltung des Vereinslebens für und mit unseren Mitgliedern investieren
wollen und sollen.
Der Förderkreis will diesen engagierten jungen Menschen den Rücken etwas freier von
organisatorischen und finanziellen Herausforderungen halten. Als einige Eckpunkte der
selbstgesteckten Ziele des Förderkreises sind folgende zu nennen:
-

Erhalt der dem Verein zur Verfügung stehenden Liegenschaften (Lagerplatz,
Gruppenräume)

-

Finanzierungshilfe zum vereinseigenen Kleinbus

-

Helferdienste und –spenden bei Feierlichkeiten oder öffentlichen Anlässen (z.B.
Kuchenspende zum Schaulager)

Aber natürlich soll auch der Förderkreis ein aktives Vereinsleben haben. So soll es auch hier
gemeinsame Aktionen zum Kennenlernen und Ideenspinnen geben.
ALSO: Werden auch Sie Fördermitglied bei den Dieblicher Pfadfindern!
Alle Informationen bei
Catrin Brust
Ehemalige Stammesführerin
Kontakt: catrinb@stamm-treverer.de
Christine Nowak
Ehemalige stv. Stammesführerin, Altpfadfinderbeauftragte
Kontakt: stine@stamm-treverer.de
Manuel Dany
Ehemaliger Stammesführer, ehemaliger Bundesführer der PSD
Kontakt: wooki@stamm-treverer.de
Und unter www.stamm-treverer.de!
Für den Förderkreis der Dieblicher Pfadfinder e.V. - Stamm Treverer,
Catrin, Christine und Manuel

Einfach beigefüü gten Antrag abtrennen, aüsfüü llen ünd beim Vorstand abgeben ODER den Antrag online downloaden ünd an einem der Züstaü ndigen per elektronische Post schicken!

Wie können SIE helfen?

