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Herzlich Willkommen … 
zur Stammesversammlungs-Sonderausgabe unserer 

Mitgliederzeitung Marke im Feld. Was gibt’s wichtiges 

zu berichten?  

Neuer Stammesvorstand gewählt 
Heute am Sonntag, den 16.03.2014 wurde im Rahmen 

der Stammesversammlung im Feldmarker Jugend-

heim ein neuer Stammesvorstand gewählt. Die 
Wahlen zum Stammesvorstand waren notwendig 

geworden, da Thommy als Stammesvorsitzender und 

Cordel als Kassiererin nicht mehr zur Verfügung 

stehen [siehe Bericht in der letzten Ausgabe]. Wir 

möchten dies zum Anlass nehmen Euch den neuen 

Vorstand vorzustellen:  

Stammesvorsitzender 
Zum neuen Stammesvorsitzenden wählte die 

Stammesversammlung mit großer Mehrheit Daniel 
Harke. Daniel ist 18 Jahre alt und besucht zur Zeit das 
Konrad-Duden-Gymnasium in Wesel. Hier macht er in 

wenigen Wochen sein Abitur und hat dann den Kopf 

frei um sich seiner neuen Aufgabe voll und ganz zu 

widmen. Daniel übt das Amt des 

Stammesvorsitzenden gemeinsam mit Laura 
Benninghof (20) aus, die bereits seit vergangenem 

Jahr dieses Amt bekleidet. 
 

 
Laura, Thommy und Daniel 

 

Neuer Kassierer 
Im weiteren Verlauf wurde auf der 

Stammesversammlung Steffen Bossow zum neuen 

Kassierer gewählt. Steffen ist „noch“ 17 Jahre alt. Seit 

seinem Realschulabschluss im Jahre 2012, besucht 
Steffen das Berufskolleg um hier im nächsten Jahr 

sein Vollabitur zu machen. Bereits seit Ende des 

vergangenen Jahres wurde er von Cordel in den 

wichtigsten Kassenangelegenheiten angelernt. 

 
 

 
 

So jung und schon so viel Verantwortung!? 
Manch Außenstehender mag an dieser Stelle denken, 

dass Daniel und Steffen doch noch recht jung und 

unerfahren sind, um solche verantwortungsvollen 

Ämter zu übernehmen. Beim Blick in die Vergangenheit 

unseres Pfadfinderstammes wird man jedoch 
feststellen, dass dieser immer von jungen Menschen 

geleitet wurde. Im Vergleich zu einigen anderen 

Stämmen im Umfeld, die entsprechende 

Leitungspositionen eher mit Leuten der Generation „Ü 

30“ oder gar „Ü 40“ besetzten, ist einer junger 

Stammesvorstand Tradition bei den Feldmarker 

Pfadfindern. Bedingt durch ihr „junges“ Alter waren 

unsere Stammesvorstände immer nah an den Themen 

und Bedürfnissen der eigentlichen Stammesmitglieder, 

sprich am Nerv der Kinder und Jugendlichen. 
 

 
Für jeden Spaß zu haben – Steffen und Yannik  

im letzten SoLa als Super Mario & Luigi 
 

Erfahrung und Interesse 
Was die pfadfinderische Erfahrung betrifft, bringen 

beide große Kenntnisse mit, da sie seit der 

Wölflingsstufe mit großem Eifer bei den Feldmarker 

Pfadfindern aktiv sind, an jedem Pfingst- und 

Sommerlager, unzähligen Spaßtagen, Sommerfesten, 

Tannenbaum- und Müllsammelaktionen der 

vergangenen Jahre teilgenommen haben. Beide 

engagieren sich seit geraumer Zeit als Leiter in der 
Wölflingsstufe und kommen aus christlich geprägten 

Familien. Auch die zukünftigen beruflichen Interessen 

sind deckungsgleich mit ihren neuen Funktionen im 

Stamm. Steffen möchte nach dem Abitur im 

kaufmännischen/betriebswirtschaftlichen Bereich tätig 

werden, während Daniel eher einen Beruf im 

pädagogischen Bereich ergreifen möchte. 
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Unterstützung und Hilfe … 
wird ein Vorstand immer brauchen, um unseren 

Stamm erfolgreich in die Zukunft zu führen. Dazu 

sind nicht nur die Leiter, sondern alle Feldmarker 

Pfadfinder verpflichtet. Wir alle wünschen Laura, 

Daniel und Steffen „GUT PFAD“ auf ihrem weiteren 

Weg in unserem Stamm! 

-------------------------------------------------------- 

MÜSA macht die Feldmark reiner! 
Gestern, am Samstag den 15. März fand unsere 

jährliche Müllsammelaktion – MÜSA in der Feldmark  
 

 
Jede Menge fleißige Helfer säuberten die Feldmark 

 

statt. Ein großes Lob gilt insbesondere allen 

Wölflingen und Jungpfadfindern, die ausgestattet 

mit Müllzangen, -säcken und –tonnen rund um die 

Herz-Jesu-Kirche und im Dorotheenpark fleißig Unrat 
sammelten. Leider bleibt fest zu stellen, dass gerade 

die Schüler des nahen Berufskollegs sich nicht um 

ihren Müll scheren und diesen einfach in die 

Landschaft schmeißen. Gleiches gilt für viele 

Besucher des Dorotheenparks. Fastfoodver-

packungen, Getränkeflaschen, Papier und 

Zigarettenstummel bieten kein schönes Bild – die 

Feldmark versinkt im Müll. Dank dem Engagement 

der Feldmarker Pfadfinder konnten die schlimmsten 
Müll-Hotspots beseitigt werden. Als Anerkennung 

gab es zum Abschluss auf dem Bauhof der ASG eine 

lecker Gulaschsuppe und kleine Geschenke wie 

Taschenlampen, Wasserbälle und kleine Werkzeug-

sets für die fleißigen Sammler. 

-------------------------------------------------------- 

Infoveranstaltung Sola und Materialkauf 
Vor der heutigen Stammesversammlung bestand die 

Möglichkeit sich fürs nächste Sommerlager in 

Dänemark anzumelden. Bis heute haben sich bereits 

über 40 Feldmarker Pfadfinder angemeldet. Wer 

noch mit will, der sollte sich beeilen und mit seinem  

Gruppenleiter Kontakt aufnehmen. Immer wieder 
stellt sich jedoch gerade für die Wölflingsstufe die 

Frage, was dabei alles zu beachten ist, wie z. B. der 

Schlafsack oder die Isomatte aussehen sollten.  

Alle Ratsuchenden (auch Interessierte  

 

 anderer Altersstufen) wollen wir am 4. Mai im Rahmen 

einer kurzen Infoveranstaltung entsprechende Tipps und 

Hilfestellung geben. Alles weitere zu dieser Veranstaltung 

erfahrt Ihr rechtszeitig über einen Infoflyer im 

Gruppenraum. 

-------------------------------------------------------- 

Neue Webseite online! 

 
www.dpsg-feldmark.de 

Seit gut zwei Wochen ist unsere neue Stammes-webseite 

unter der altbekannten Adresse www.dpsg-feldmark.de 

online. Dank der fachkundigen Frischzellenkur von Thomas 

und Björn konnte unser Internetauftritt, der ein wenig in 

die Jahre gekommen und nur aufwendig zu aktualisieren 

war, aufgepeppt werden.  

MACH�MIT�&�SEI�DABEI!�
 

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 

Marienthal, nehmen im Kloster an einem kurzen Wortgottesdienst teil 

und 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! 
 

 

 

Anregungen, Texte, Wünsche und Kritik sende bitte per 

Mail an: presse[at]dpsg-feldmark.de 

 

GUT PFAD wünscht EUCH 

 
 

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

 

 

Foto: DPSG-Feldmark 

 



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.) und des Gruppenzuschusses nichts mehr für die Stammeskasse verbleibt. Öffentliche 

Fördermittel für Kinder- und Jugendarbeit wurden in den vergangenen Jahren deutlich gekürzt oder 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, 

Unternehmen oder einfach nur als hilfsbereiter Mensch möchten sie unsere Arbeit finanziell unterstützen? Dann treten Sie 

unserem Förderverein bei und helfen uns so, unsere pfadfinderische Arbeit in der Feldmark fortzuführen. VIELEN DANK! 
 

Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im gemeinnützigen 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. 
 

 

 

 

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 entsprechen-

de 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. 
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