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Herzlich Willkommen …
zur ersten Mitgliederzeitung der Feldmarker Pfadfinder. Neben unserem flammneuen Internetauftritt,
möchten wir zukünftig mit der MARKE im FELD alle
unsere Mitglieder und alle anderen interessierten
Menschen wie Eltern, ehemalige Pfadfinder und die
Mitglieder des Fördervereins über unsere Aktivitäten
informieren.
Name und Logo
Jeder der mit uns ins Lager gefahren ist, kennt unser
markantes Stammeslogo mit dem jede Materialkiste
und jedes Zelt gekennzeichnet ist. Auch auf der Spitze
unseres Bannermastes wurde dieses Zeichen angebracht, um dessen Bedeutung sich viele Geschichten
ranken. Die meisten von uns nennen es fälschlicher
Weise das „Castorzeichen“, da die Form ein wenig an
das Gefahrensymbol „Vorsicht radioaktiv“ erinnert,
dass man auf den sog. Catorbehältern sieht, in denen
gefährlich strahlender Atommüll transportiert wird.

WARUM, WANN, WIE und WO
erscheint die MARKE im FELD? Die Mitgliederzeitung
möchte Informationslücken schließen, die insbesondere
nach der Fusion der rechtsrheinischen katholischen
Kirchengemeinden in Wesel, zur Großpfarrei Sankt
Nikolaus, entstanden sind. Das hier erscheinende
„Seitenschiff“ als Informationsblatt bietet uns kaum
noch die Möglichkeit zur regelmäßigen und
ausführlichen Berichterstattung. Daneben möchte die
MARKE im FELD aber auch ein Forum für alle Gruppen
unseres Pfadfinderstammes sein, die sich und ihre
Aktionen zielgerichtet und ausführlich präsentieren
möchten. Somit sind alle, die Ideen, Themen und
Beiträge
haben eingeladen,
diese
hier zu
veröffentlichen. Je nach Bedarf soll unsere
Mitgliederzeitung etwa zwei- bis dreimal im Jahr als
Onlinemagazin auf unserer Stammeswebseite unter
www.dpsg-feldmark.de erscheinen. Alle Mitglieder des
Stammes und unseres Fördervereines erhalten die
MARKE im FELD automatisch per E-Mail.
--------------------------------------------------------
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Stammesversammlung 2014

Ähnlich aber nicht gleich! Kennzeichnung eines Castorbehälters
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Doch weit gefehlt! Unser Stammessymbol nennt sich
„die MARKE im FELD“ und ist mehr als Wortspiel auf
den Stadtteilnamen Feldmark zu verstehen. Der
Symbolik nach bildet unser Stamm den
pfadfinderischen Mittelpunkt der drei Weseler Stadt-

Am 16. März sind alle Feldmarker Pfadfinder und deren
Eltern zur diesjährigen Stammesversammlung um
15.00 Uhr im Jugendheim eingeladen. Immer wieder
stellt sich jedoch die Frage, was es mit dieser
Veranstaltung eigentlich auf sich hat.
Sinn und Zweck der Stammesversammlung
Laut Satzung der DPSG ist die Stammesversammlung
das höchste beschlussfassende Gremium auf Stammesebene. Als Pfadfinderstamm sind wir verpflichtet die

Die Marke im Feld

teile Feldmark, Lackhausen und Blumenkamp – unserem Stammesgebiet. Entwickelt wurde es 1991 durch
den damaligen Materialwart Michael Kress. Was liegt
somit näher, dieses Symbol und den Namen für
unsere neue Mitgliederzeitung zu übernehmen.

Stammesversammlung mindestens einmal jährlich abzuhalten. Neben den offiziellen Berichten des Stammesvorstandes, berichten hier auch die einzelnen Gruppen
über ihre Aktivitäten. Die wohl wichtigste Aufgabe der
Stammesversammlung ist die Wahl des Stammesvor-

Ausgabe 1 / 2014

Seite 2

alles rund um die verschiedenen Wasseraktivitäten, sei
es dass wir nach Herzenslust baden, schnorcheln, Flöße
bauen, angeln oder gar segeln können. Hierbei helfen
uns speziell geschulte örtliche Pfadfinder, die uns Land-
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standes. In vielen anderen Vereinen und Organisationen sind Kinder und Jugendliche nicht berechtigt
hierbei abzustimmen. Dies ist bei der DPSG anders. Die
Kindermitbestimmung ist in der DPSG nicht nur
erwünscht, sondern in der Satzung fest verankert. Die
Wahl wird deshalb als „Delegiertenwahl“ durchgeführt. D.h. dass nur die Delegierten (lat. delegare:
„hinschicken, anvertrauen, übertragen“) stimmberechtigt sind. Dazu entsendet jede Altersstufe vom
Wölfling bis zum Rover je zwei Kinder / Jugendliche als
Delegierte. Die einzelnen Altersstufen werden auch
durch einen Gruppenleiter vertreten. Daneben sind
noch der Stammesvorstand und zwei Elternvertreter
stimmberechtigt.
Was steht an?
Thomas -Thommy- Fenneken wird sein Amt als Stammesvorsitzender, welches er übergangsmäßig für ein
Jahr inne hatte, niederlegen. Gleiches gilt für unsere
langjährige Kassenwartin Cordula -Cordel- Dornbusch,
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Thommy und Cordel im Sola 2012 in Schweden

die im vergangen Jahr erstmalig Mutter geworden ist.
Auch wenn beide den Feldmarker Pfadfindern
zukünftig als Mitarbeiter erhalten bleiben, so müssen
wir auf der Stammesversammlung diese beiden Posten neu besetzen. Deshalb hoffen wir, dass möglichst
viele von euch an der Stammesversammlung
teilnehmen, damit wir gemeinsam die Weichen für die
Zukunft unseres Stammes stellen. Bei Thommy und
Cordel möchten wir uns an dieser Stelle schon mal
recht herzlich für ihr langjähriges Engagement
bedanken.
--------------------------------------------------------

SOMMERLAGER 2014
Nachdem wir im vergangenen Jahr rund um
Nettersheim herum die Eifel erkundet haben, geht’s
mit dem diesjährigen Sommerlager wieder etwas
weiter weg. Unter den verschiedensten Vorschlägen
hat sich die Leiterrunde für das Thurøbund
Scoutcenter in Svendborg, Dänemark entschieden.

Der Lagerplatz liegt im Süden der Insel Fyn (die Region
bezeichnet man auch als Dänische Südsee), direkt an
der Ostsee und gehört dem Danske Spejdercorps –
dem dänischen Pfadfinderverband. Hier dreht sich

ratten in ihrer geschützten Bucht alles zum Thema
Backbord, Steuerbord, Palstek, Luv, Lee, halsen und
fieren erklären. Daneben bieten der Platz und die landschaftlich tolle Umgebung alles, was wir sonst noch für
ein unvergesslich schönes Sommerlager benötigen.
Anmeldung und Kosten
Die Anmeldung zum Sommerlager findet am 16. März
um 14.00 Uhr im Feldmarker Jugendheim (vor der
Stammesversammlung) statt. Der Teilnehmerbeitrag
beläuft sich auf 260,-€ (inkl. 25,-€ Taschengeld). Bei
mehreren Teilnehmern aus einer Familie beträgt der
Beitrag 230,-€. Bei der Anmeldung ist für jeden Teilnehmer eine Anzahlung in Höhe von 30,-€ zu bezahlen.
Notfallumschlag
Die sonst üblichen Einzelbescheinigungen wie die Erklärungen zur Aufsichtspflicht oder zur Gesundheit sind
jetzt inhaltlich überarbeitet und gebündelt worden. Alle Angaben müssen ab diesem Jahr im sog. Notfallumschlag gemacht werden. Wichtig! Der Notfallumschlag
muss jedes Jahr für jedes Mitglied ausgefüllt werden,
da dieser nicht nur fürs Sommerlager, sondern auch
fürs Pfingstlager und alle anderen Gruppenfahrten
benötigt wird. Nehmt euch die Zeit um alle Angaben
vollständig und richtig hier einzutragen. ----------------
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MACH MIT & SEI DABEI!

Bei rund 120 aktiven Feldmarker Pfadfindern fällt es
nicht immer leicht den Überblick zu behalten. Deshalb
möchten wir euch unter dieser Rubrik einzelne
Mitglieder der Leiterrunde kurz vorstellen.

Samstag, 15. März, 10.00 Uhr
Müllsammelaktion – MÜSA > Wir säubern die Feldmark,
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WER IS DAT DENN?

anschl. Mittagessen bei der ASG mit kleiner Überraschung für euch.
(Die Aktion ist kostenfrei)

Mittwoch, 10. April, 6.30 Uhr
FRÜHSCHICHT > Besinnlicher Einstieg in den Tag, gestaltet von
den Feldmarker Pfadfindern, anschl. Frühstück im Jugendheim.
(Familie und Freunde sind herzlich willkommen, die Aktion ist kostenfrei)

Freitag, 18. April, 4.45 Uhr (ja, die Uhrzeit stimmt!)
JUGENDKREUZWEG > Gemeinsam wandern wir morgens nach
Name: Björn Luschnat
Alter: 18
Altersstufe: Rover
Beruf: Ich mache eine Ausbildung zum Gärtner in der
Fachsparte Garten- und Landschaftsbau
Seit wann bist du bei den Feldmarker Pfadis?
Seit dem Pfingstlager 2013
Was sind deine Aufgaben im Stamm?
Ich bin Leiter in der Wölflingsstufe und kümmere
mich zusammen mit Patrick um unser Stammesmaterial (Zelte etc.). Zur Zeit renovieren wir den Toilettenwagen, damit dieser im Pfingstlager wieder
genutzt werden kann. Zusammen mit Thomas
Fechner betreue ich unsere neue Stammeswebseite.
Was gefällt dir an den Pfadfindern?
Gemeinsam mit lustigen Leuten etwas unternehmen.

Marienthal, nehmen im Kloster an einem kurzen Wortgottesdienst
teil, fahren mit dem Bus zurück zum Frühstücken nach Wesel.
(Familie und Freunde sind herzlich willkommen, die Aktion ist kostenfrei)

Zu allen aufgeführten Aktionen wird im Gruppenraum
rechtzeitig ein Infoflyer bzw. eine Anmeldung ausliegen!

LACHEN ERLAUBT!
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WAT MACHEN DENN...
eigentlich die WÖ-Jungen? Die Wölflingsgruppe „Die
Feuerteufel“ hat sich für das Winterhalbjahr ein
großes Bastelprojekt vorgenommen. Um im Pfingst-
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-------------------------------------------------------Anregungen, Texte, Wünsche und Kritik sende bitte per
Mail an: presse[at]dpsg-feldmark.de

Wö-Jungen bei der Holzbearbeitung

lager bequem sitzen zu können, werden seit
mehreren Gruppenstunden Schwedenstühle gebastelt. Dazu müssen zuerst die sägerauen Kanthölzer
glatt geschliffen werden, damit man sich später keine
Holzsplitter ins Gesäß haut. Anschließend werden die
Stühle mit Kreuzschrauben zusammen montiert und
die Rücklehne mit einem Markisenstoff bespannt.

GUT PFAD wünscht EUCH

Herausgeber: DPSG, Stamm Herz-Jesu, Wesel-Feldmark
www.dpsg-feldmark.de presse[at]dpsg-feldmark.de

„Jeden Tag eine gute Tat“, …
so lautet einer der Leitsprüche des Engländers Sir Robert Baden-Powell, der die weltweite Pfadfinderbewegung vor über 100
Jahren gründete. Mit großer Tatkraft engagieren sich Woche für Woche, Tag für Tag junge Menschen als ehrenamtlich Leiter
und Mitarbeiter in unserem Stamm. Jedes Stammesmitglied zahlt zur Zeit einen Jahresbeitrag von 42,00 €, von dem nach Abzug
des Verbandsbeitrages (Versicherung u. ä.) nichts mehr für die Stammeskasse verbleibt. Öffentliche Fördermittel für Kinder- und
Jugendarbeit wurden in den vergangenen Jahren auch deutlich gekürzt oder gar gestrichen. Geld wird jedoch dringend benötigt:
Bereits jetzt können Ferienfreizeiten nicht mehr alleine durch den Teilnehmerbeitrag finanziert werden. Auch Zelte und andere
Materialien verschleißen und wollen von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Als Ehemalige, Eltern, Großeltern, Paten oder einfach nur
als hilfsbereiter Mensch möchten sie unsere Arbeit finanziell unterstützen? Dann treten Sie unserem gemeinnützigen Förderverein „Freunde und Förderer der Feldmarker Pfadfinder e.V.“ bei und helfen uns so, unsere Arbeit fortzuführen. VIELEN DANK!

Name und Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (Str., PLZ, Wohnort)

E-Mail-Adresse (wichtig)

Telefon

Ort, Datum

Unterschrift

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA Lastschrift
Hiermit ermächtige ich den Verein „Freunde und Förderer der Feldmarker Pfadfinder e.V:“ widerruflich, den von mir jährlich zu
zahlenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von (bitte ankreuzen)
[ ] 12,- € (Mindestbeitrag)
[ ] _________ € (Wunschbetrag - jedoch mindestens 12,- € - bitte eintragen)
bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos abzubuchen. Erfolgt die Anmeldung nicht zum Jahresanfang, wird der
entsprechende Restbeitrag eingezogen. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch mit Beendigung der Mitgliedschaft. Bitte
auch BIC und IBAN (auf ihrem Kontoauszug oder Scheckkarte) angeben.

Name des Kontoinhabers

Kontonummer

BLZ

BIC

IBAN

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Beitragsbescheinigung erwünscht [ ] ja
•
•

[ ] nein

Allgemeine Hinweise
Zu den Mitgliederversammlungen wird satzungsgemäß schriftlich per E-Mail eingeladen. Ebenso werden Informationen über Veränderungen und
Beschlüsse auf diesem Wege versandt. Jedes Mitglied muss daher dafür Sorge tragen, dass die dem Verein gemeldeten Kontaktdaten aktuell sind.
Der Mitgliedsbeitrag wird im SEPA Lastschriftverfahren Anfang Februar des Beitragsjahres eingezogen.

Freunde und Förderer der Feldmarker Pfadfinder e.V. – Klemens Simon (Vorsitzender), Zwoller Str. 16, 46485 Wesel
Die Vereinssatzung und weitere Informationen zum Förderverein finden sie Internet unter www.dpsg-feldmark.de.

Die Beitrittserklärung nimmt jeder Gruppenleiter oder der Vorstand (Anschrift siehe unten) gerne entgegen!

Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein „Freunde und Förderer der Feldmarker Pfadfinder e.V.“. Ich erkenne die
Satzung des Vereins und die untenstehenden allgemeinen Hinweise an und erkläre mich damit einverstanden, dass meine
Mitgliedsdaten für vereinsinterne Zwecke per EDV gespeichert werden.

