
Servus 2016 
 

               Gude 2017!!! 

 
 
Hallo lieber Stamm, 
 
ein tolles Jahr neigt sich dem Ende entgegen und ein neues spannendes steht vor der Tür. 
Zeit für den Vorstand ein paar Punkte genauer zu beleuchten. 
 
Leiterrunde 
Fast schon selbstverständlich arbeiten zwei Generationen super zusammen. Die „Alten“ 
bringen ihre Erfahrung ein und die „Jungen Wilden“ sorgen mit viel Engagement dafür, dass 
es im Stamm weiter vorwärts geht. Das ist nicht selbstverständlich und an dieser Stelle sei 
allen einmal sehr herzlich dafür gedankt.  
Auch für eure tolle Arbeit in den Stufen ein herzliches vergelt´s Gott. 
Aktuell sind wir zu acht und wir sind guter Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr die Marke 
von 10 erreichen können. 
 
Jugendheim 
Ja, es geht los. Die Renovierung des Jugendheims ist nun Wirklichkeit geworden. Nach dem 
Motto „learning by doing“ wollen wir möglichst viel selbst machen. Das hält die Kosten 
niedrig, macht Spaß und wir können an der Ausgestaltung intensiv mitwirken.  
 
Orte für Gruppenstunden 
Die Renovierung des Jugendheims wird zur Folge haben, dass die Orte der Gruppenstunden 
und auch die Treffpunkte wechseln können. Vor allem für die drei Gruppen am Freitag 
stehen uns die Gruppenräume im Pfarrzentrum, die Scheune und die ehemalige Feuerwehr 
in Wirtheim zur Verfügung. Bitte bis zum Ende der Renovierung auf entsprechende 
Rundmails achten. 
 
Bilder Diözesanlager 
Wir haben eine Bilder CD von der Diözesanleitung bekommen. Darauf sind Bilder von 
verschiedenen Fotografen. Diese CD kann gern bei uns ausgeliehen und kopiert werden. 
 
Friedenslicht 3.Advent – 11.12.16 
Auch in diesem Jahr fahren wir mit allen Interessierten nach Fulda und holen das 
Friedenslicht. Nähere Infos dazu sind schon versendet worden. 
 
Friedenslicht in Kassel – 15.12.16 
Dieser Termin ist für uns auch schon eine Tradition, die wir auch in diesem Jahr fortsetzen 
werden. Der Gottesdienst ist um 18:30 Uhr. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Bürgertreff in 
Kassel. 
 
Glühwein nach der Christmette 
Nach der Christmette verkaufen unsere Rover Glühwein. 
Zu beidem ist hier sehr herzlich eingeladen. 
 
Jahresbeitrag 2017 
Gleich zu Beginn des Jahres sind die Eltern gefordert. Bitte den Jahresbeitrag bis zum 
31.01.17 auf unser Konto überweisen. 
Gesamtpreise sind folgende:   Konto: 
1 Mitglied – 39,50 €    DPSG Wirtheim 



2 Mitglieder – 52,80 €    VR-Bank MKK 
3 Mitglieder – 79,20 €    IBAN: DE23 5066 1639 0007 3875 63 
4 Mitglieder – 105,60 € 
5 Mitglieder – 132 € 
 
Wenn sich jemand für das Jahr 2017 abmelden will, dann bitte bis zum 29.12.16 bei uns 
melden. 
 
Stammeslager 2017 
In der ersten Ferienwoche fahren wir nach Mönchberg. 
Der genaue Termin ist Samstag, den 01. Juli bis Donnerstag, den 06.Juli. 
Bitte den Termin schon einmal vormerken. 
 
 
 
Zum Schluss bleibt uns nur noch einmal ein herzliches Dankeschön für all die 
Unterstützungen zu sagen, die wir auch in diesem Jahr erfahren haben. Danke für die 
Geldspenden, Kuchenspenden, die Plätzchenspenden, die Fahrdienste, Verkaufsdienste … 
die vollständige Liste wäre lang. Herzliches vergelt’s Gott.  
 
 
Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, Gottes Segen für das neue Jahr und  
 
Gut Pfad 
 
Sofia und Volker  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 


