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RUNDBRIEF  November 2014 

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern! 

Es stehen einige Termine an über die ich Euch informieren möchte: 

 

 

Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am 9. November 

 

„Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt 

der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“(Primo Levi) 
 

In unserer diesjährigen Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht zeigen wir am  

9. November 2014 um 17:00 Uhr im Alten Kinosaal den Kinofilm 

 

„Der Junge im gestreiften Pyjama“ (FSK 12). 
 

Inhalt: 

„Bruno wächst zu Beginn des zweiten Weltkrieges wohlbehütet und glücklich mit seiner 

Familie in Berlin auf. Doch dann muss er plötzlich an einen Ort namens „Aus-Wisch" 

umziehen, weil der „Furor" den Vater dort für eine wichtige Aufgabe vorgesehen hat. 

Bruno kann das nicht verstehen und hasst sein neues, graues Zuhause, das in einer öden 

Gegend liegt, wo keiner mit ihm spielt. Besonders schrecklich und rätselhaft ist der 

endlose Stacheldrahtzaun hinter seinem Haus, hinter dem Menschen in gestreiften 

Schlafanzügen in Baracken leben. Die Antworten, die der Junge auf seine Fragen nach 

den "Menschen hinter dem Zaun" erhält (Antwort des Vaters: "Das sind gar keine 

Menschen") bringen ihn auch nicht weiter. Dann lernt er auf einem seiner Spaziergänge 

den gleichaltrigen Schmuel kennen, der auf der anderen Seite des Zaunes lebt, einen 

gestreiften Pyjama trägt und schrecklich abgemagert ist. Heimlich trifft sich Bruno 

von nun an fast täglich mit Schmuel und es entwickelt sich eine Freundschaft, die nur 

ein tragisches Ende finden kann.“ 

 

Liebe Eltern, wir laden Sie herzlich ein, am 9. November mit ihren Kindern zum 

Alten Kinosaal zu kommen, den Film anzuschauen und darüber zu sprechen! 

 

Anschließend findet ein Schweigemarsch zum Judenfriedhof statt. 
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10. November - Martinszug 

Auch dieses Jahr prämieren wir wieder selbstgebastelten Laternen 

Die Laternen müssen VOR dem Martinzug am Sontag den 10.November zwischen 17:15h 

und 18:00h im alten Gefängnis „Bullesje“ im historischen Ortskern zur Bewertung 

vorgezeigt werden. 

Die Siegerehrung erfolgt unmittelbar nach dem Umzug. 

 

 

22. November – Winterwanderung/ Bilder Sommerlager 

 

Bitte schon mal vormerken: 

Am 22.11 machen wir eine Winterwanderung und sehen uns anschließend die Bilder vom 

Sommerlager an. 

 

 

Nikolausdienst 2015 

Liebe Väter! 

Wie Sie vielleicht noch aus der Zeit mit kleineren Kindern wissen, bieten die Pfadfinder 

seit vielen Jahren einen „Nikolausdienst“ an. Hierbei kommt der Nikolaus am 5. 

Dezember zu den Kindern nach Hause. Leider gehen uns die Nikoläuse aus und wir 

suchen dringend einen Nikolaus und einen Knecht Ruprecht die am 5. 12 von ca. 17.30-

20.00 Uhr Zeit haben, viele Kinder glücklich zu machen. Kostüme sind vorhanden, die 

Terminorganisation übernehmen wir. Bitte melden Sie sich bei Holger Tel.912539. 

 

 

Sommerlager 2015 

 

Nächstes Jahr findet unser Sommerlager vom 24.08 bis zum 03.09.2015 statt. 
 
 

 

Gut Pfad, Esther 


