
Vorlä ufige Termine 2022 

Wann? Was? Wer? 

Jeden Mittwoch und 

Freitag 
Gruppenstunden  Mittwochs nur Wölflinge 

2.-7. April JuLeiCa-Kurs  Sipplinge ab 15 1/2 

8.-10. April Frühlingstour Alle 

30. April bis 1. Mai Silber-Wolfskopfprüfung Sipplinge ab 13 oder 14  

1. Mai Probentag  Alle 

13.-15. Mai 
Helfer 1 Schulung und  

Quereinsteigerkurs 

Sipplinge ab 12 & 

Erwachsene, die neu einsteigen in die  

Pfadfinderei 

3.-6. Juni Groß-Pfingstlager Sipplinge und Mitarbeiter 

17.-19. Juni Helfer 2 Schulung Sipplinge ab 13 

26. Juni um 11:30 
Aussendungsgottesdienst zum 

Sommerlager 
Alle, auch Eltern und Verwandte 

3. bzw.  

5. bis 15. Juli  
Sommerlager in Rüthen 

ab 3.7.: Sipplinge 

ab 5.7.: Wölflinge 

9.-11. September Helfer 3 Schulung Sipplinge ab 14 

30. September -  

3. Oktober  
Herbsttour Sipplinge 

10.-15. Oktober JuLeiCa-Kurs Sipplinge ab 15 1/2 

Informationen und Termine für 

die Pfadfinder zum Jahresende 

 

Pfadfinderschaft St. Bonifatius 
 

Holstenstraße 31 
25560 Schenefeld 

pfadfinder@kriche-schenfeld.de 
www.kirche-schenefeld.de 

 
 



Pfädfinderweihnächt 

Am 17.12. möchten wir mit allen Pfadfindern gemeinsam unsere „Pfadfinderweihnacht“ 

feiern. Dabei werden wir draußen und drinnen ein gemeinsames Spiel spielen und an-

schließend noch gemeinsam am Lagerfeuer Tschai trinken und singen. 

Neben dem Spiel werden auch zur Pfadfinderweihnacht auch Halstücher verliehen.  

Wichtig ist aber, nur mit Hemd gibt es auch ein Halstuch, solltet ihr noch keins haben 

sprecht uns bitte bis dahin noch an.  

Noch wichtiger! Denkt bitte an warme Kleidung, die Gruppestunde wird teilweise drau-

ßen stattfinden.  

Heiligäbend 

Wir möchten gemeinsam an Heiligabend mit euch um 15:30 einen Gottesdienst feiern.  

Der Gottesdienst wird im Park stattfinden und von den Pfadfindern durchgeführt. Jede 

Gruppe wird einen Teil des Gottesdienstes sein und eine Aufgabe bekommen, auch alle 

anwesenden Wölflinge werden eine kleine Aufgabe bekommen.  

Im Anschluss zum Gottesdienst wird das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt werden, 

bringt dazu bitte eigene Laternen mit, um das Licht mit nach Hause nehmen zu können.  

Wir bitten alle Pfadfinder zum Gottesdienst ihre Kluft zu tragen.  

Im Park wird es keine Sitzplätze geben, der Gottesdienst wird aber auch verhältnismäßig 

kurz ausfallen. Wenn ihr euch trotzdem setzen wollt, nehmt vielleicht selber kleine 

Klappstühle oder ähnliches mit. Und denkt unbedingt an warme Kleidung.  

Vor dem Pfadfindergottesdienst zu Heiligabend wird es zudem um 14:00 einen Gottes-

dienst für Kinder im Kindergartenalter geben, geplant und durchgeführt von unserem 

Jugendkreis. 

Fährrä der Wo lflinge 

Auch im nächsten Jahr bitten wir euch wieder mit dem Fahrrad zu den Gruppenstunden 

zu kommen.  

Alle Wölflinge bitten wir deshalb, kommt zwischen den Frühjahrsferien und den 

Herbstferien immer mit einem Fahrrad zur Gruppenstunde. Wir werden zwar nicht jede 

Woche mit den Fahrrad fahren, die Möglichkeit möchten wir uns jedoch offen halten.  

Sommerlagerabzeichen 

Es gibt noch immer Sommerlagerabzeichen, die darauf warten abgeholt zu werden, 

wenn du oder dein Kind also mit im Sommerlager waren, aber noch kein Abzeichen 

abkommen hat, sprich einen Mitarbeiter während der Gruppenstunde an, damit wir das 

ändern können, 

Jahresbeiträge 

Wo sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, bitten wir jeden auch nochmal zu prüfen, ob 

die 35€ Jahresbeitrag bereits überwiesen wurden und das, falls nicht, nachzuholen.  

Alle die erst nach den diesjährigen Sommerferien angefangen haben, müssen ab 2022 

den Jahresbeitrag zu zahlen. 

Sonstiges in Ku rze 

Friedenslicht 

Seit nunmehr 25 Jahren schon holen wir als Pfadfinder das Friedens-

licht, das den Weg aus Bethlehem in die ganze Welt findet, gemein-

sam in einem Gottesdienst ab und tragen es dann gemeinsam an Hei-

lig Abend in die Gemeinde. Dieses Jahr wird es aufgrund von Corona 

leider nur den Mitarbeitern und ältesten Sipplingen möglich sein, 

beim Gottesdienst in Kiel dabei zu sein. Wenn du aber noch mit 

möchtest, melde dich bitte rechtzeitig an.  

Alle die mehr über das Friedenslicht und seine Geschichte erfahren wollen können das 

über den QR-Code auf unserer Website machen. 

Bankverbindung 
 

Kirchenkreis RD-ECK 
IBAN: DE75 5206 0410 0205 0020 44 

Verwendungszweck:  
115010_Mitgliederbeitrag_Name 


