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Liebe MLKlerinnen und MLKler, liebe Eltern,

das Jahr läuft in großen Schritten weiter. Mit der aktuellen Ausgabe des SMLKExpress

wollen wir Sie und euch zum einen mit Rückblicken und Eindrücken von vergangenen

Aktionen und Fahrten nahe am Stammesgeschehen halten, zum anderen Ausblicke in

nahe und ferne Zukunft gewähren.

Das Highlight des Jahres liegt hinter uns; die Sommerfahrt 2013 nach Sjövik in

Schweden. Wir, die Teilnehmer der Fahrt, hatten eine unvergessliche Zeit, die nur schwer

in einen Text zu fassen ist. Ein Versuch findet sich weiter hinten. Aktuelle Bilder zur Fahrt

finden sich auf unserer Homepage.

Auf dieser finden sich auch die verbleibenden Termine für dieses Jahr und die von uns

frisch ausgearbeitete Jahresplanung 2014, die auch dem SMLKExpress beiliegt.

Wir bitten diese Termine bei der Festlegung der persönlichen und familiären Jahres und

Urlaubsplanung nach bester Möglichkeit zu berücksichtigen. Besonders wichtig sind uns

hier die Termine unserer 4 Stammesfahrten. Auch dieses Jahr stehen noch die Herbst

und Winterfahrt an. Die Anmeldungen hierzu werden in kürze Folgen; spätestens auf

dem Stammeselterntag am 22.09.2013.

Jetzt wünschen wir aber erst einmal viel Spaß beim lesen und freuen uns euch und Sie

alle am 22.09. wieder zusehen.

Gut Pfad,

die Führerrunde des Stamm Martin Luther King

Ausgabe 092013
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Rückblick für Mai, Juni, Juli und August

Mai: Bezirkslager in WaldfischBurgalben 17.05.2013  20.05.2013
Unter dem Lagermotto Robin Hood haben wir vier Tage auf dem Zeltplatz in

WaldfischbachBurgalben in trauter Runde mit knapp 150 Pfadfindern aus dem Bezirk

Rheinfranken verbracht. Zusammen mit den Stämmen Albert Schweitzer (Lambsheim),

Franz von Assisi (Großkarlbach), John F. Kennedy (Frankenthal), Nikolaus Graf von

Zinzendorf (LuFriesenheim) und Wangari Maathai (Beindersheim) haben wir dem Sheriff

von Nottingham den Kampf angesagt, um das dringend benötigte Lösegeld für den

gefangenen König Richard Löwenherz auf ehrenhafte Weise zu erbeuten. Dabei wurden

unterschiedlichste Fertigkeiten an die jüngere Generation weitergegeben, um optimal für

das finale Geländespiel und die entscheidende Schlacht im strömenden Regen

vorbereitet zu sein. Am Ende durften die Teilnehmer und Gefährten Robin Hoods den Sieg

am reich gedeckten Banketttisch feiern.

Juni: Grundstücksübernachtung
Am 22. Juni fand unsere außerplanmäßige Grundstücksübernachtung statt. Gewachsen

war die Idee in der Führerrunde aufgrund der Tatsache, dass wir doch viel Zeit, Energie

und Liebe in unser Grundstück und Häuschen am Strandbad stecken. Der eigtl. Plan, die

Nacht in Zelten zu verbringen wurde von uns aufgrund der Wetterlage am Abend noch

einmal überdacht, aber man soll sich ja immer noch eine Steigerung für das nächste Mal

aufheben. Den Tag haben wir mit einem kleinen Rundlauf und eingebauten

PfadfindertechnikStationen gestartet, gefolgt von traditionellen Spielen im Freien, die

uns und den Kindern viel Freude bereitet haben. Zum Abendessen gab es das PfadiEssen

schlechthin: Kässpatzen. Den Abend haben wir dann zusammen am Lagerfeuer mit

einem lustigen Quizabend, Tschai und Keksen ausklingen lassen.

Am Morgen war dann Aufräumen und noch div. kleinere Spiele im Freien angesagt, bis

auch der letzte das Grundstück in seiner natürlichen und verträumten Ruhe überlassen

hat.



www.vcpmlk.de

SMLK  E x p r e s sSMLK  E x p r e s s

Juli & August: Sommerfahrt Schweden

27.07.13, 3 Uhr morgens, 4 Wiesel, 4 Pingiune, 4 Elche und 1 Skorpion vor der Zak, leicht

müde, doch zur Abfahrt bereit. Nein, der Wormser Zoo hatte keinen Betriebsausflug,

sondern die Teilnehmer der diesjährigen Sommerfahrt starteten in aller Frühe auf ihre

lange Reise in den hohen Norden. Mit einem Kleinbus und einem Kombi, beide

vollgepackt mit allen wichtigen Utensilien für den nächsten 3 Wochen, brachten wir

innerhalb knapp 24 Stunden 1500 Kilometer hinter uns und kamen am Sonntag den

28.07. gegen 3.30 am Morgen an unserem „Zuhause“ für die nächsten Wochen an, dem

Pfadfinderzeltplatz Sjövik, ca. 15 km westlich von Schwedens Hauptstadt Stockholm.

Idyllisch am See gelegen, umrahmt von Bäumen und Felsen lag unser Haupthaus mit

integrierter Küche und Aufenthaltsraum. Nachdem wir den Stammesbanner gehisst

hatten und die Zelte aufgebaut waren, konnte das Lagerleben beginnen. Geprägt waren

unsere Tage vom alltäglichen Waschen im See morgens, Gelände und Nachtspielen, den

Thementagen “Wikinger”, Liederabenden, den Gottesdiensten und Spiel und Spaß in der

Gemeinschaft.

Höhepunkte der Fahrt waren mit Sicherheit zum einen der 4tätige Hajk, der von den

beiden Gruppen zum Teil zu Fuß, zum Teil per Boote, die wir aus Frankenthal mitgebracht

hatten, auf hoher See bewältigt wurde, zum anderen die zwei eingeplanten

Stockholmtage. Der Hajk hat uns der Natur Schwedens näher gebracht, als das sonst

irgend möglich wäre. Die zwei Tage Stockholm konnten wir nutzen, um einmalige

Sehenswürdigkeiten wie das Freilichtmuseum Skansen, das Vasamuseum oder die

Altstadt Stockholms hautnah mitzuerleben.

Doch der 16.08. Musste kommen, der letzte Tag auf unserem so lieb gewonnen Platz.

Sehr schweren Herzen nahmen wir mit dem Ablassen des Banners, der drei Wochen über

uns wachte und wehte, Abschied von unserem Platz und machten uns auf den langen

Weg nach Hause.
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Jahresplanung 2014

26.01.2014 Stammesaktion

22.02.2014 Stammesaktion

05.04.2014 Grundstücksaktion

17.05.2014  18.05.2014 Stammeswochenende

28.05.2014  01.06.2014 Frühjahrsfahrt

06.07.2014 Stammeselterntag

16.08.2014  06.09.2014 Sommerfahrt

27.09.2014 Stammesaktion

10.10.2014  12.10.2014 Herbstfahrt

09.11.2014 Stammesversammlung

17.12.2014 Stammesweihnachtsfeier

27.12.2014  06.01.2015 Winterfahrt




