Einladung
… an die Mannschaft in unserem Bund

Liebe Freunde im Bund!
Pfadfinderbünde sind fortlaufend Veränderungen ausgesetzt. Dumm ist der, der verharrt und der
sich nicht den täglich neuen Anforderungen stellt. Unser Bund hat sich in den vergangenen Jahren
eindrucksvoll neu aufgestellt und hat dabei Themen besetzt, die bei uns bisher wenig beachtet
wurden. Wir alle arrangieren uns damit oder gestalten selbst mit.
Ich denke, es ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir einen weiteren Impuls geben und uns der
Mannschaft in unserer Gemeinschaft zuwenden. Diesem Personenkreis, der bei uns viele
interessante Menschen umfasst, wollen wir die Möglichkeit geben, die Pfadfinderarbeit selbst zu
erleben, sich dabei auszutauschen und auch selbst zu konsumieren.
Die Führerschaft des Bundes trifft sich vom

30. Januar bis zum 1. Februar 2015
auf der Burg Rothenfels zu ihrem alljährlichen Führungsforum. Das Thema des Wochenendes ist
die Nachhaltigkeit. ECO-Fels ist das Forumsthema. Infos auch unter: www.ludwigstein.pbw.org
Am Sonnabend finden vormittags Stufentreffen statt. Ich bin gebeten worden, das Treffen der
Mannschaft vorzubereiten und zu moderieren. Das übernehme ich gerne!
Bundesmannschaft
Ich habe vor, an diesem Wochenende mit der Arbeit für eine Bundesmannschaft zu beginnen und
will dann diese Bundesmannschaft in einer kurzen Zeitfolge auch ins Leben rufen.
Ganz herzlich lade ich Euch ein, mich auf der Burg Rothenfels darin zu begleiten. Ich freue mich,
wenn Ihr an dem Führungsforum 2015 ECO-Fels teilnehmt, Euch an dem Sonnabend-Vormittag für
das Stufentreffen der Mannschaft Zeit nehmt und den Prozess, hin zu einer Bundesmann-schaft,
aktiv begleitet. Das Letztere geht selbstverständlich auch ohne an dem Führungsforum
teilzunehmen. Mailt mich bitte an!
Einen Gruße aus Eschwege
Euer
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Mannschaft kann so toll sein!
Im hessischen Weltenbummlerstamm Mittelerde gibt es seit nunmehr zwei Jahren einen
Mannschaftskreis, die Ents, die ein aktives Mannschaftsleben haben.
Heute gibt es elf Ents. Das Alter dieser Gruppe liegt zwischen 35 und 61 Jahren. Alle elf Ents stehen
mit beiden Beinen im Leben, haben Familie, Berufe, begleiten Ehrenämter und sind in ihrer
Gemeinde fest eingebunden.
Dieser Mannschaftskreis, trifft sich regelmäßig,
mindesten einmal monatlich. Es werden bei
diesen Treffen pfadfinderische und ganz klar,
auch gesellschaftliche Themen besetzt. Die Ents
erleben in ihrem Kreis gemeinsam Pfadfinderaktionen. Wanderungen, Hüttenaufenthalte,
Spielabende und vieles andere mehr stehen
dabei auf dem Programm. Den Jungen und
Mädchen aus den Meuten, Sippen und Roverkreisen des Stammes Mittelerde wird gerne bei
der Lösung des einen oder anderen Problemchen - aber immer nur auf Anfrage - geholfen.

Bilder
Ents im September 2014 bei einer Wanderung von
Bad Sooden-Allendorf in das Forsthaus Willershausen (… immerhin 43,7 km )

Ganz unterschiedliche Menschen haben im
‚gesetzten‘ Alter zueinandergefunden und sind
in den zwei Jahren gute Freunde geworden, …
sie leben Pfadfinder.

Wir mischen uns nicht ein
Bei den ersten Treffen haben sich die Ents um
ihre Stellung im Stamm Mittelerde besprochen. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen: „Wir
mischen uns nicht in die Stammesarbeit ein, besetzen keine Positionen und auch keine Ämter,
helfen aber gerne und stellen unsere Verbindungen und Vernetzungen zur Verfügung.

Keine Altpfadfindergruppe, sondern ein aktiver Mannschaftskreis, der sich selbst Programm und
Inhalte gegeben hat, der Ansprechpartner im eigentlichen Mannschaftssein unseres Bundes für die
Stammesführung und die Mitglieder im Stamm Mittelerde ist, wenn er gebraucht wird.
Das sind die Ents vom Stamm Mittelerde aus Bad Sooden-Allendorf
Die Gruppe würde sich gerne mit anderen Mannschaftskreisen und einzelnen Mannschaftlern des
Bunds vernetzen und mit diesen Personen Bund und Pfadfinder leben.

