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JA, ich will! 
Dies antworteten Kathi und Sven am 3. Oktober auf die 
Frage des Pfarrers, ob sie den jeweils anderen zur Ehefrau 
bzw. zum Ehemann nehmen möchten. Rund 11/4 Jahr 
nachdem Sven im Sommerlager 2013 in der Eifel seiner 
Kathi einen Heiratsantrag gemacht hatte, stand nun die 
kirchliche Trauung an. 
Bei schönstem spätsommerlichen Wetter (so viel Glück 
haben nur Pfadfinder) versammelte sich die 
Festgemeinde in der Schlosskirche Diersfordt. Neben den 
Familien, Freunden und Arbeitskollegen, war die gesamte 
Feldmarker Leiterrunde zu diesem besonderen Ehrentag 
eingeladen. Kein Wunder, denn Braut und Bräutigam sind 
seit vielen Jahren in unserem Stamm in vielfältigen 
 

 
In der schön geschmückten Schlosskirche durften sich Braut und 

Bräutigam nach dem Ja-Wort endlich küssen. 

Funktionen als Gruppenleiter(in), Stammesvorsitzende, 
Kassierer oder Lagerkoch höchst aktiv oder aktiv 
gewesen. Unser stammeseigenes Brauchtum wie die 
Bannerabordnung in der Kirche, alle Leiter in ihren  
 

 
Kathi und Sven zusammen mit den Feldmarker Pfadfindern 

Kluften oder dem Jurtenbaldachin zum Auszug nach dem 
Gottesdienst, verliehen der wunderschönen Feier einen 
besonderen pfadfinderischen Rahmen. Neben 
Freudentränen, die vereinzelt vergossen wurden, war 
 

 
 

ein Gast so sehr vom Glück der Beiden ergriffen, dass 
dieser für einen kurzen Augenblick die Besinnung verlor.  
 

 
Die Wö-Mix Gruppe gratuliert dem Brautpaar mit ihrem Banner 

Nach dem Auszug aus der Kirche war dann kein Halten 
mehr, als Heerscharen von Gratulanten auf das frisch 
vermählte Ehepaar einströmten. Mit von der Partie war 
auch die gesamte Wö-Mix Gruppe mit ihrem tollen 
Glückwunschbanner. Nach einem erfrischenden Kaltge- 
 

 
Stephi, Cordel und ihre Helfer beim Pfadfinderspiel fürs Brautpaar 

 

tränk vor der prächtigen Schlosskulisse in Diersfordt, 
machte sich das Brautpaar angemessen in einem Rolls 
Royce auf den Weg zur Gaststätte Buschmann nach 
Ringenberg, wo nach einem köstlichen Menü in toller 
Atmosphäre ausgelassen bis in die frühen Morgen-
stunden gefeiert wurde. Das Hochzeitsgeschenk der 
Leiterrunde, eine Designerlaterne, wurde 
selbstverständlich nicht einfach so überreicht, sondern 
musste sich vom aufgeregten Brautpaar erspielt 
werden. Wir Pfadfinder möchten an dieser Stelle nur 
noch eines sagen: 
Liebe Kathi, lieber Sven! Vielen Dank für diesen 
unvergesslichen Tag, den wir mit Euch gemeinsam 
verbringen durften. Für den gemeinsamen Lebensweg 
wünschen wir Euch alles Glück dieser Erde und Gottes 
reichen Segen! Schön, dass wir Freunde sind! 

 

Fotos: DPSG-Feldmark 
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SOLA 2015 in Franken 
Alle Stammesmitglieder haben in den vergangenen 
Tagen Post von uns mit den Informationen zum 
nächsten Sommerlager erhalten, denn 2015 steht vor 
der Tür und auch im nächsten Jahr wollen wir 
gemeinsam mit Euch eine Menge erleben. 
Wo fahren wir hin? Ins Sauloch? 
Für große Verwunderung und Verwirrung sorgt dabei 
der Name unseres Zeltplatzes. „Sauloch“, so heißt der 
Pfadfinderplatz in der Nähe von Coburg in Franken (im 
Bundesland Bayern), auf dem wir vom 25. Juli bis zum 
08. August unser gemeinsames Stammeslager 
verbringen werden. Der Platz bietet alles was  
 

 
Einer von sechs Zeltplätzen, hier mit Jurten und Kothen 

euren Pfadfinderpuls vor Freude zum Rasen bringt. 
Genügend Platz, Bauholz, wild-romantische Natur, 
Lagerfeuerstellen etc. Aber auch die Städte in der 
näheren Umgebung wie Coburg laden uns zu einer 
Entdeckungstour oder zu einem Stadtspiel ein. 
 

 
Erlebt mit uns gemeinsam „Abenteuer in wilder Natur“! 

Sauloch besteht aus sechs verschiedenen Plätzen, die 
 

  

durch Waldabschnitte voneinander getrennt. Die ganze 

Gegend ist von Felsen durchzogen. Selbstverständlich 

verfügt der Platz über moderne Sanitäreinrichtungen.  

NA, LUST BEKOMMEN? 

Dann komm doch einfach wieder mit! Wie in den 

vergangenen Jahren, so beläuft sich der 

Teilnehmerbeitrag auf insgesamt 260,- €. In diesem 

Beitrag sind bereits 25,- € Taschengeld für Dich 

enthalten, die Du während des Lagers ausgezahlt 

bekommst. Bei mehreren Teilnehmern aus einer 

Familie, beträgt der Beitrag für jedes Kind nur 240,- €. 

WICHTIG! 

Da wir als Pfadfinder ja immer im Freien unterwegs 

sind, kann es schnell mal passieren, dass man 

unbemerkt von einer Zecke gestochen wird. Soweit 

kein Problem. Die Region Franken zählt jedoch, wie der 

gesamte Süddeutsche Raum, zu den sog. 

Endemiegebieten, in dem die Zecken unter Umständen 

die gefährliche Viruserkrankung FSME (Frühsommer-

Meningoenzephalitis) übertragen. Wir empfehlen 

deshalb allen Lagerteilnehmern, sich rechtzeitig 

dagegen impfen zu lassen! Geht rechtzeitig (am Besten 

schon zum Jahresbeginn) zu Eurem Haus- oder 

Kinderarzt, da der Impfschutz seine Zeit braucht, bis er 

besteht. 

Anmeldung und Bezahlung 

Um eine geordnetes und faires Anmeldeverfahren für 

alle zu gewährleisten, werden Eure Anmeldungen 

zusammen mit der Anzahlung in Höhe von 30,- € erst 

auf der Stammesversammlung entgegen genommen. 

Die Anmeldung zum Sommerlager ist mit der Zahlung 

des restlichen Beitrags zum 1.Juni 2015 endgültig und 

verbindlich. Falls ein Teilnehmer aufgrund von 

Krankheit oder anderen persönlichen Gründen nicht an 

der Fahrt teilnehmen kann oder möchte, behält sich 

unser Stamm vor, bereits geleistete Zahlungen nicht 

oder nur teilweise zu erstatten, da auch wir langfristige 

Verträge abschließen müssen und in Vorkasse gehen. 
 

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

Jahreshauptversammlung des Freunde- 

Fördervereines 
Seit dem 50-jährigen Stammesjubiläum im Jahre 2007, 

gibt es den Verein der „Freunde und Förderer der 

Feldmarker Pfadfinder“, der seit seinem Bestehen ganz 

erheblich zum finanziellen und materillen Fortbestand 

unseres Pfadstammes beigetragen hat. So konnten in 

 

Fotos: www.huetten-haeuser-zeltplaetze.de 
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den vergangenen Jahren neben hochwertigen 
Kompasse, auch Geocach-Navis, Funkgeräte und 
weitere nützliche Ausrüstung angeschafft werden. 
Aber auch Stammesaktionen wie das Sommerlager 
2012 in Schweden wurden direkt aus Mitteln des 
Fördervereines unterstützt, damit alle Feldmarker 
Pfadfinder an solch einem Lager teilnehmen können. 
Am Donnerstag den 4. Dezember trifft sich um 19.30 
Uhr der Förderverein zu seiner diesjährigen 
Jahreshauptversammlung im Feldmarker Jugendheim, 
wozu alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Hier 
geht es u.a. um die Verteilung der Fördergelder für 
dieses Jahr. So wurde im Rahmen der letzten 
Leiterrunde, hier insbesondere vom Küchenteam, der 
Wunsch geäußert, einen neuen Getränkebehälter, 
Edelstahlklapptische und eine Spüle anzuschaffen. Das 
Gasequipment zum Kochen muss komplett 
runderneuert werden, damit entsprechende 
Sicherheitsstandards eingehalten werden. Um der 
großen Leiter- und Roverrunde platzmäßig im Lager 
gerecht zu werden, gibt es weitere Überlegungen auch 
im Bereich des Zeltmaterials zu investieren. Daran 
kann jeder ersehen, wie wichtig ein finanziell 
leistungsfähiger Förderverein für die Zukunft unseres 
Stammes ist. Möchten Sie auch Mitglied werden? Sie 
finden das Beitrittsformular auf der letzten Seite. 
 
 

 FELDMARK! SCOUTE DICH! 
Unter diesem Motto möchten wir zu einem kleinen 

Fotowettbewerb alle Feldmarker Pfadfinder aufrufen, 

sich in ihrem Umfeld, sei es in der Schule, am 

Arbeitsplatz oder auch im Sportverein als Pfadfinder 

mit seiner Kluft zu präsentieren. Ihr seid zu zweit oder 

zu dritt in einer Klasse? Auch kein Problem! Mach von 

Deiner/Eurer verrückten Aktion ein Foto und sende 

dieses unter Angabe Deines Namens bis zum 

31.01.2015 per E-Mail an presse@dpsg-feldmark.de. 

Die besten Bilder veröffentlichen wir in der nächsten 

Ausgabe der Marke im Feld. Unter allen Einsendungen 

verlosen wir drei original DPSG Scout-Tassen, die Du 

zum Beispiel prima im Lager gebrauchen kannst. 
 

  
Herausgeber: DPSG, Stamm Herz-Jesu, Wesel-Feldmark 

www.dpsg-feldmark.de    presse[at]dpsg-feldmark.de 
 

 

 

FELDMARK! SCOUTE DICH! 

 
 

 

Foto: DPSG-Regensburg 

http://www.ruesthaus.de/scout-tasse-dpsg.html


 

 

 

 



 

„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 

 
 

 

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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