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Neues vom Förderkreis !“ 

Der im Dezember 2013 aus Ehemaligen, Eltern, Unterstützern sowie aktiven 
Pfadfindern gegründete Förderkreis der DPSG Stamm Limburg sicherte die 

pfadfinderische Jugendarbeit auch für das Jahr 2017. 
 
So konnten auf der Jahreshauptversammlung des Förderkreises am 

29.11.2016 im Kolpinghaus Limburg wieder Fördergelder für wichtige Anschaf-
fungen in einer Höhe von ca. 1.100,00 Euro durch die anwesenden Mitglieder 
genehmigt werden. Der größte Posten davon ist die Neubeschaffung von Ret-

tungswesten für geplante Kanutouren. 
 

Aber nicht nur dieser, für den Stamm wichtige Punkt 
stand auf der Tagesordnung der Jahreshauptversamm-
lung. So berichtete Guido Kingen unter anderem von 

den vergangenen Stammesaktionen 2016, die erneut 
tatkräftig von verschiedenen Mitgliedern des Förderkrei-
ses unterstützt wurden. Zum Beispiel der Aufbau des 

Martinsfeuers, dem sich nach dem Martinsspiel noch der 
Verkauf von heißem Apfelsaft sowie Glühwein an-
schließt. Diese stetige Tätigkeit der Förderkreismitglie-

der entlastet stark die sonstigen Aktiven des Stammes.  
 

Guido Kingen konnte ebenfalls an diesem 

Abend stolz berichten, dass die Mitgliederzahl 
seit der letzten Jahreshauptversammlung 
2015 von 20 auf 28 gestiegen ist. Geworben 

wurden die neuen Mitglieder im Jubiläums-
pfingstlager in Marburg und bei der Jubilä-
umsfeier zum 25-jährigen Bestehen des 

Stammes, zu dem alle Ehemaligen, Eltern 
sowie die Mitglieder des Förderkreises einge-
laden waren.  

 
Wie sieht die weitere erfolgreiche Mitarbeit des Förderkreises im Stamm aus? 
Entlastung der aktiven Gruppenleiter, z.B. durch wiederholende Unterstützung 

bei Stammesaktionen wie Fronleichnam, Vorbereitung, Dcurchführung und 
Einkauf für das Angrillen aller Stufen nach den Sommerferien, St. Martin, Re-
paraturen der Rundzeltböden, Verlegen von Licht bzw. Strom für die Material-

hütte, usw.  
 
Wenn auch Sie aktiv die Arbeit des Förderkreises der Pfadfinder Limburg-Dom 

unterstützen möchten, dann besuchen Sie uns einfach auf der Internetseite 
des Förderkreises: www.foerderkreis.dpsg-limburgdom.de 
 

Dort finden Sie alle weiteren wichtigen Informationen. Packen wir es zum 
Wohle unser Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Limburg gemeinsam an. Helfen 
auch Sie dabei mit und unterstützen Sie uns mit einem einmaligen Beitrag o-

der besser noch, werden Sie Mitglied im Förderkreis DPSG Stamm Limburg 
Dom e.V. und tragen mit Ihrem Mitgliedsbeitrag dazu bei, dass die Jugendar-
beit auch zukünftig lebendig und nachhaltig bleibt. 
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