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Neues vom Förderkreis !“ 

Wie in den letzten Jahren möchten wir auch dieses Jahr wieder, unter dem 
oben genannten Motto, über Aktivitäten des Förderkreises und des Stam-

mes informieren. 
 

Unser Förderkreismitglied Elmar Meuer 
hat sich in der letzten Mitgliederver-

sammlung erfreulicherweise bereit er-
klärt, sich um die notwendige Beschaf-
fung neuer Äxte und Beile für den 

Stamm zu kümmern. Dies hat er zwi-
schenzeitlich erfolgreich durchgeführt 

und zusätzlich hat er die Materialien 
dem Stamm auch noch gespendet. Vie-
len Dank für diese außerordentliche Un-

terstützung des Stammes! 
 

In diesem Zusammenhang ist natürlich auch erwähnenswert, dass zwi-
schenzeitlich auch neue Rettungswesten beschafft wurden. Diese nach so 
vielen Jahren notwendige Neuanschaffung dient der Sicherheit der Kinder 

und Jugendlichen bei den Kanutouren. 
 

In diesem Jahr fahren die Limburger Pfadfinder im Pfingstlager, getreu 
dem Motto „Sweet Home Westernohe“, in unser Bundeszentrum in der Nä-
he von Rennerod im schönen Westerwald. Eingeladen sind alle Förder-

kreismitglieder an dem besonderen Erlebnis eines Openair-Gottes-
dienstes, am Sonntag um 19:00 Uhr, mit ca. 4000 Pfadfindern teilzuneh-

men! 
 
Ein Sommerlager wird es dieses Jahr, u. a. bedingt durch fortwährenden 

Leitermangel, wieder nicht geben, ABER die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren für ein Sommerlager im nächsten Jahr. Dann möchte der 

Stamm nach Schottland, frei nach dem Motto „Over Bens and Glens“. Es 
ist geplant dieses wun- derschöne und sehr inte-
ressante Land auf die typische Pfadfindermethode 

zu erkunden – zu Fuß in Form einer Wanderung. Die 
Wanderung führt sie auf dem recht beliebten „West-

Highland-Way“, von den sogenannten Lowlands in 
die sagenumwobenen schottischen Highlands. 
Dabei durchqueren sie die ehemaligen Wir-

kungsorte des berühm- ten Nationalhelden Robert 
Roy MacGregor sowie Filmdrehorte, wie das Rannoch Moor und Fort Willi-

am. Aber auch die mittelalterliche Altstadt von Edinburgh mit ihrem impo-
santen Schloss „Edinburgh Castle“ erwartet all jene, die sich dieser Her-

ausforderung annehmen möchten. Natürlich wird der Förderkreis dieses 
Projekt besonders unterstützen! ;-) 
 

 


