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„Fröhlichkeit ist 

nicht das bloße Er-

gebnis des Wohl-

standes. Es ist das 

Ergebnis des akti-

ven Erlebens statt 

des teilnahmslosen 

Vergnügens.“  

— Robert Baden-

Powell  
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Vorwort 
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Der Gründer unserer Pfadfinderbewegung Lord Robert Baden-Powell sagte 
schon, es sei wesentlich, Dinge zu tun, die es wert sind, und diese jetzt zu 
tun, da wir nur eine kurze Lebenszeit haben. Von Beginn an, seitdem ich 
Pfadfinderin bin, tue ich genau das, denn eine Pfadfinderin zu sein, ist es 
Wert. Auch, es jetzt zu tun, habe ich berücksichtigt, denn ich habe die Zeit 
vor Gründung meiner Familie stets genutzt, um „bereit zu sein“, die Aufga-
ben angenommen, die ich als meine Pflicht ansah.   
 
Die Erfüllung meiner Pflicht geht jetzt auf ein Ende zu, welches ich bei mei-
ner Wahl noch nicht so früh gesehen habe. Dem Motto, Dinge zu tun, die es 
Wert sind, und diese jetzt zu tun, möchte ich auch 2022 wieder nachgehen, 
da eine neue Aufgabe auf mich wartet, bei der ich „Allzeit bereit“ sein will. 
Auf die kommende Zeit mit meiner Familie freue ich mich sehr, auch wenn 
ich mit einem weinenden Auge Abschied aus dem Bezirksvorstand nehmen 
muss. Pfadfinden heißt auch, Verantwortung zu tragen: für sich selbst, für 
andere und vor Gott. Ich gehe meiner Verantwortung (auch gegenüber ande-
ren) nach und mache Platz für neue Impulse, gebe nicht nur mir selbst den 
Raum für eine neue Aufgabe. Ich bin zuversichtlich, dass eine gewissenhafte 
Nachfolgerin gewählt werden kann. Mein Dank gilt der gesamten Bezirkslei-
tung, allen Arbeitskreisen und allen mit denen ich zusammengearbeitet ha-
be. Ich möchte besonders den TeilnehmerInnen vom Woody danken, ihr 
habt mir nochmal neue Einblicke in eure Stämme gewährt und gezeigt, wie 
gewisse Dinge anders gemacht werden können. Vielen Dank für euer Ver-
trauen, den Austausch, das Kennenlernen und den Spaß! Ihr habt die 
Woodys nicht nur bereichert, sondern sie auch unbeschreiblich schön ge-
macht.  
Die Zusammenarbeit in der BL war meistens sehr schön und angenehm, 
jeder kann hier seine Ideen einbringen und wird akzeptiert. Jeder AK gibt 
sein bestes und ist offen für Neues. Also schaut euch doch gerne mal unsere 
AKs an. Als Vorstand, bestehend aus Lukas und mir, war die Zusammenar-
beit wirklich schön. Wir haben jetzt Lars als Hauptamtlichen und auch mit 
ihm macht die Arbeit sehr viel Spaß, er bringt viele neue Ideen mit rein.  
Ich werde die Zusammenarbeit mit der Bezirksleitung und dem Vorstand 
sehr vermissen. Der Austausch unterschiedlicher Ideen und Themen war 
sehr wertvoll. Die Praxis, wie das teamen des Woody‘s, was bei mir aus zeit-
lichen Gründen in den nächsten Jahren leider auch nicht möglich sein wird, 
wird mir sehr fehlen. Für die schöne gemeinsame Zeit bin ich sehr dankbar. 
Ich durfte Erfahrungen sammeln, mit euch zusammen den Bezirk gestalten 
und mich mit Lukas über aktuelle Bezirksthemen beraten - ich habe wirklich 
gerne mit ihm zusammengearbeitet, es war immer produktiv und hat Spaß 
gemacht! Vielen Dank euch allen für die aufregende Zeit. Vor allem danke 
ich euch insgesamt für 2 tolle Jahre. Trotz Pandemie haben wir das beste 
daraus gemacht! 

 
Allzeit Gut Pfad und Dank für euer Vertrauen 

Eure Ellen 
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2.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die BV ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung wenigs-
tens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.  
 

Wer gehört alles zur BV? 
 

Hierzu gehören stimmberechtigte Mitglieder und Mitglieder mit  
beratender Stimme: 
 
a) Stimmberechtigte Mitglieder 
 - der Bezirksvorstand 
 - die Bezirksreferenten/Bezirksreferentinnen 
 - die Mitglieder der Stammesvorstände 
 - jeweils zwei Delegierte der Stufenkonferenzen der einzelnen  
   Stufen. 
b) Mitglieder mit beratender Stimme 
 Diese Mitglieder gehören genauso wie die stimmberechtigten 
 Mitglieder zur BV,  dürfen sich aber bei Abstimmungen nicht 
 beteiligen. Dies sind: 
 - die Fachreferent/innen der Bezirksleitung 
 - zwei Vertreter/innen  des Rechtsträgers 
 - ein/e Vertreter/in des Diözesanvorstandes Münster 
 - ein/e Vertreter/in des BDKJ Landesverbandes Oldenburg 
 - ein/e Vertreter/in der anerkannten Siedlungen im Bezirk. 

Formalien 



Formalien / Berichte 

2.2 Festlegen der endgültigen Tagesordnung  

 

 

 

2.3 Genehmigung des Protokolls der BV 2021   
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Es besteht die Möglichkeit, das Protokoll der letzten Versammlung auf 
http://dpsg-bezirk-oldenburg.de/protokolle-co zu downloaden und einzuse-
hen. 

Die vorläufige Tagesordnung zur geplanten BV findet sich in diesem Heft auf 
Seite 3. Über die endgültige Tagesordnung stimmt die Versammlung mit ein-
facher Mehrheit ab.   

TOP 3 Berichte 

Die Bezirksleitung hat satzungsgemäß die Aufgabe, der BV einen Tätigkeits-
bericht des letzten Jahres abzugeben. Dieses haben wir aufgeteilt in den 
Vorstandsbericht und den Stufenbericht. An diesem Tagesordnungspunkt 
kann ausführlich über die Arbeit der Bezirksleitung diskutiert werden. 

Außer der oben genannten Personen dürfen natürlich alle Mitglieder des Be-
zirkes an der Versammlung teilnehmen, da die Versammlung grundsätzlich 
öffentlich ist. Angelegenheiten, die der Sache nach vertraulich sind, finden 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt (z. B. bei Personaldebatten). Bei uns 
im Bezirk hat sich der Begriff „Volksbank“ für die Gäste eingebürgert. 



Berichte 

TOP 3 Berichte 

3.1 Bericht des Vorstandes  

Seit der letzten Bezirksversammlung im September 2021 konnten zum 
Glück wieder so einige Aktionen und Veranstaltungen stattfinden. Es sind 
tatsächlich wieder so viele gewesen, dass dieses Jahr das Berichtsheft ein 
Comeback feiert. Auf den nächsten Seiten findet ihr also alles was wir als 
Bezirksleitung seit der letzten Bezirksversammlung gemacht haben. Bei 
Fragen stehen wir ganz gerne zur Verfügung. 
Nachdem Julia im September aus der Elternzeit wieder gekommen ist, hat 
sie uns zum Frühjahr wieder verlassen. Zusammen mit dem BDKJ haben 
wir die Stelle des Bildungsreferenten erfolgreich neu besetzen können. Die 
meisten von euch haben unseren neuen Bildungsreferenten Lars schon 
kennengelernt. Ihr erreicht ihn seit dem 01.04.2022 im Offi, er unterstützt 
uns im Vorstand sehr tatkräftig. (Lukas) 
Gut Pfad! 
Ellen und Lukas (Bezirksvorstand) 
Johanna und Janosch (Wöreferenten) 
Steffi (Juffireferent) 
Viola und David (Pfadireferenten) 
Paige und Thomas (Roverreferenten) 
Lars (Bildungsreferent) 

 

3.1.1 Woody 23.-31.10.2021 

Letztes Jahr fand endlich die Modulausbildung wieder statt. Unter dem Mot-
to “Woody Island” trafen sich 8 Teilnehmer*innen aus unserem Bezirk und 4 
Teamer*innen Ende Oktober im Schullandheim Ristedt. Das motivierte Tea-
mer*innenteam (Ellen, Julia, Janosch und Lukas) hat die Teilnehmer*innen 

mit allen Inhal-
ten der Pflicht-
module vertraut 
gemacht. Die 
super Verpfle-
gung von Micha-
el und Stephan 
hat dem ganzen 
Woody die Kro-
ne aufgesetzt. 
Danke dafür! 
(Lukas) 
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3.1.2 Fortbildung Spielepädagogik 06.11.2021 
Nach dem Woody haben wir (Thomas und Lukas) in Dinklage eine Fortbil-
dung zum Thema Spielepädagogik angeboten. Diese wurde rege zur Verlän-
gerung der JuLeiCa genutzt. Neben etwas Theorie stand bei diesem Thema 
sehr viel Praxis auf dem Programm. So konnten wir den sonnigen Herbst-
samstag effektiv nutzen. (Lukas) 
 
 
3.1.3 Stufenkonferenzen am 07.11.2021 
Am Tag nach der Fortbildung hatte Lukas nicht nur Geburtstag, sondern es 
fanden auch die Stukos 2021 (wieder in Präsenz) statt. Dieses mal durften 
wir die Stukos im Pfadiheim Dinklage abhalten. Die Stukos waren sehr gut 
besucht und die Wö Stufe hat mit Johanna eine neue Stufenreferentin ge-
wählt. Leider war die RoverStufe diesmal nicht beschlussfähig. (Lukas) 
 
 
3.1.4 Diözesanversammlung 20. – 21.11.2021 
Lukas hat uns auf dieser vertreten. Bei den Wahlen wurde unser Diöze-
sankurat Andreas wiedergewählt und Digge wurde als Diözesanvorsitzender 
neu gewählt. Somit ist der Diözesanvorstand wieder vollständig besetzt.  
Auch Joschka Hench vom Bundesvorstand war anwesend und berichtet un-
ter anderem in besonderer Form von der Wichtigkeit des Aufarbeitungspro-
zesses zum Thema Machtmissbrauch in der DPSG.  
Weiteres Thema war, dass die Bundesversammlung 2023 im DV Münster 
stattfinden wird. Ein Ort ist leider noch nicht benannt.  
Über verschiedene Anträge wurde abgestimmt. (Lukas) 
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3.1.5 Georgstag 24.04.2022 

Der Georgstag wurde dieses Jahr vom Stamm von Schagen aus Steinfeld 
ausgerichtet. Nach dem Treffen auf dem Marktplatz ging es in Kleingruppen 
an mehreren Stationen vorbei bis zum Pfadiheim. Anschließend lud der 
Stamm zu Wurst und Pommes, sowie Spiele und Highlights wie zum Beispiel 
Riesenseifenblasen machen ein. Mit viel Freude haben wir in einer Jurte zu-
sammen mit dem Stammeskuraten Silva einen Wortgottesdienst mit ab-
schließendem Flinke Hände, Flinke Füße gefeiert.  
Der Tag klang bei gemüt-
lichem Beisammensein, 
Gegrilltem und Kaltge-
tränken aus.  
Vielen Dank an dieser 
Stelle noch einmal an 
Stamm von Schagen, der 
diesen Tag trotz geringer 
Teilnehmendenzahlen zu 
einem vollen Erfolg wer-
den ließ, ihr wart ein su-
per Gastgeber! (Lukas 
und Lars) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichte 
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3.1.6 Kirche 
In den vergangenen Jahren hat die Kirche immer mehr Kirchenaustritte ver-
zeichnet. Es gab immer weniger Priester, auch das Interesse an einer Kura-
tentätigkeit schwindet, auch aufgrund der Negativpresse im Offizialatsbezirk. 
Die Missbrauchsfälle im Bistum Münster, die in einer Studie dazu dieses Jahr 
offengelegt wurden, sind die traurige Spitze des ganzen.  
Wir als Verband sind fassungslos und empört von dem, was geschehen ist. 
Allerdings müssen wir optimistisch in die Zukunft blicken und unseren christli-
chen Hintergrund dort sehen, wo er wirklich ist: nämlich in der Nächstenliebe, 
im Guten. Als DPSG stehen wir zusammen gegen das geschehene Schlech-
te, wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen, als wir sie vorgefunden 
haben. Daher findet auch in der DPSG auf Bundesebene ein Aufarbeitungs-
prozess statt. (Lars) 
 
3.1.7 Kuratentätigkeit 
Seit der letzten Bezirksversammlung gab es keine Kuratentätigkeit. Der Be-
zirksleitung wurde eine Kandidatin für das Kuratenamt vorgestellt, die wir 
euch nun auch gerne vorstellen: Franziska Wolking ist Pastoralreferentin in 
Essen (Oldenburg). Schon in der Vergangenheit war sie im Stamm Lohne als 
Leiterin aktiv. (Lars) 
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3.1.8 Fürstentreffen 17.03.2022 

Unser diesjähriges Fürstentreffen fand im Bakumer Pfarrgemeindehaus statt. 

Wir danken den Vertreter/innen der Stämme Füchtel, Oldenburg, Ellenstedt, 

Vechta, Lohne, Steinfeld, Bakum-Vestrup und Damme für ihre Teilnahme, da 

ein reger Austausch stattfinden konnte.  

Thematisch ging es um die Berichte der Stämme, des Bezirksvorstandes, 

um Veranstaltungen und Termine. Wir haben uns über die aktuelle Arbeit in 

den Stämmen ausgetauscht, über Zuschussmöglichkeiten und zukünftige 

Veranstaltungen auf Bezirks- und Diözesanebene gesprochen. Ein weiteres 

Gesprächsanliegen war das Bezirkslager, welches seit vielen Jahren aus-

steht. Dieses soll an Christ Himmelfahrt 2024 auf dem Jugendhof in Vechta 

stattfinden. Achja: Es werden noch HelferInnen für das Küchenteam gesucht!  

Wir danken den Fürsten für ihre tolle Arbeit in und an den Stämmen! (Lukas 

& Lars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 Feuerabende 24.06. und 17.09.2022 

In diesem Jahr war verhältnismäßig zu den Vorjahren viel los, was wahr-

scheinlich der Grund war, dass der Feuerabend Nord in Wilhelmshaven 

mangels Anmeldungen am 24.06.2022 ausfallen musste. Dafür wurde der 

Feuerabend Süd in Steinfeld durchgeführt. Auch hier war zu spüren, dass 

die anderen Stämme bereits ausgelastet waren, da außer aus den eigenen 

Reihen und Ehemaligen kaum jemand von außerhalb kam. Dennoch war der 

Feuerabend Süd ein voller Erfolg, da er mit dem 60 jährigen Jubiläum des 

Stammes von Schagen verknüpft war. Der Bezirk gratuliert ganz herzlich 

dazu! (Lars) 



- 11 -  

Berichte 

3.1.10 Siedlungsauflösung Niels Stensen 

Leider musste die Siedlung Niels Stensen aufgelöst werden. Sie war seit ca. 
vier Jahren mit schwindenden Mitgliederzahlen in ihrer Arbeit. Im Juli 2018 
wurden der Siedlung die Stammesrechte aberkannt. Seitdem war die Sied-
lung mit verschwindend geringer Mitgliederzahl Satzungsgemäß aufzulösen. 
Anfang Juli wurde die Siedlung offiziell aus der DPSG-Arbeit verabschiedet. 
Wir danken dem Siedlungsvorstand von Niels Stensen für seine jahrelange 
Arbeit und hoffen, dass die Leitenden und Mitglieder in anderen Stämmen 
oder Verbänden ihren Platz gefunden haben. (Lars) 

 

3.1.11 Friedenslichtaussendung 2021 in Oldenburg 

 
Wie in den vergangenen Jahren auch wurde auch 2021 das Friedenslicht aus 
Betlehem in einer Gemeinschaftsaktion von VCP und DPSG wieder am 3. 
Advent an alle Menschen guten Willens im Oldenburger Land ausgesendet. 
Nachdem im Vorjahr die Aussendung corona-bedingt eher klein und über-
schaubar war, sollte es 2021 dann doch auch wieder die Möglichkeit zu ei-
ner persönlichen Begegnung geben. 
Und so wurde die Aussendung diesmal als Hybrid-Veranstaltung geplant: 
Ein zentraler Aussendungsgottesdienst in St. Michael in Oldenburg-
Kreyenbrück mit Live-Übertragung ins Internet sowie einer Zuschaltung von 
zwei Standorten der VCP-Adventsfreizeit aus Sage und Damme. Letzteres 
musste dann doch kurzfristig abgesagt werden, nachdem in den Wochen 
davor das Corona-Risiko deutlich angestiegen war und solch eine Wochen-
endfreizeit unverantwortlich wurde. 
Der Gottesdienst konnte aber wie geplant mit ca. 30 Personen vor Ort 
stattfinden, wodurch die Übertragung ins Internet dann nochmal deutlich 
wichtiger wurde. Die Technik dafür wurde teilweise extra dafür vom DPSG 
Stamm Widukind angeschafft bzw. konnte vom Oldenburg-Kolleg geliehen 
werden. Die Aufzeichnung des Gottesdienstes ist auch weiterhin noch unter 
https://www.youtube.com/watch?v=vZQ9COEmTVo abrufbar. 
Tags darauf konnte das Friedenslicht dann auch noch an den Oberbürger-
meister der Stadt Oldenburg überreicht werden — diesmal sogar persönlich. 
(Philipp) 

https://www.youtube.com/watch?v=vZQ9COEmTVo
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3.1.12 Bericht der Geschäftsstelle 
Seit April besetze ich die Geschäftsstelle. Niemals hätte ich gedacht, dass ich 
nach über 20 Jahren DPSG Verbandsmitglied nun für diesen arbeiten darf. 
Schon vor meinem offiziellen ersten Tag, war ich im März bei meinem ersten 
Treffen der Bezirksleitung in Bakum und durfte all die netten Menschen tref-
fen, mit denen ich von nun an zusammenarbeiten darf. Der Austausch mit 
Ellen und Lukas als unseren Bezirksvorstand ist sehr regelmäßig und ange-
nehm, es herrscht ein gutes Klima zwischen uns. Ich bin sehr geehrt, dass ich 
für den Bezirk Oldenburg, für euch, arbeiten darf. Eine flexible und gute Ein-
arbeitung habe ich von Julia erhalten.  

Anfang April startete ich dann direkt als Teamer beim Gruppenleiter-
Grundkurs der MessdienerInnenschaft im Oldenburger Münsterland, um 
gleich erste Eindrücke zu bekommen. So kamen in diesem Zeitraum auch 
das Fürstentreffen, bei dem ich mich erstmals bei den anwesenden Fürsten 
vorstellen konnte und bald auch die e.V.-Sitzung am 23. Mai, auf der ich zum 
Geschäftsführer des Bezirk Oldenburg e.V. gewählt wurde.  

Die erste Zeit beschäftigte ich mich mit der Organisation der Geschäftsfüh-
rung, worunter unter anderem auch die Wirtschaftsprüfung der Jahre 2015-
2020 fiel. Weitreichend gab es Schwierigkeiten mit der aktuellen Buchhaltung, 
und Probleme beim Kontozugriff, die allerdings seit Anfang August behoben 
sind, sodass die Geschäftsführung seitdem wieder auf dem aktuellen Stand 
ist.  

Allerlei Planungen fanden statt—unter anderem auch die Durchführung einer 
Hygieneschulung. Der Woody, der vom 22.-30.10.2022 stattfinden wird, ist 
aktuell in aufregender Planungsphase. Auch Veranstaltungen für die Zukunft 
(näheres zu gegebener Zeit) sind bereits in Planung. Das Bezirkslager ist im-
mer wieder Thema. Regelmäßige Bezirksleitungs– und Vorstandstreffen trei-
ben die Arbeit für den Bezirk Oldenburg voran. Im Bezirk passiert so einiges! 
Auch der Georgstag und der Feuerabend in Steinfeld waren Angebote für die 
Stämme des Bezirks. Bald schon kommen die Stufenkonferenzen auf uns zu. 
Auch wenn viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder nur langsam aus dem 
Corona-Winter erwachten, bevor es dann bald wieder in den Pandemie-
Herbst geht, blicke ich zuversichtlich in die Zukunft des Bezirks. 

Ich habe stets ein offenes Ohr für euch, ihr könnt mich anrufen, mir whatsap-
pen, mailen, Briefe senden oder einfach vorbei kommen. In jedem Fall werde 
ich mich um eure Fragen kümmern und sie nach bestem Wissen und Gewis-
sen beantworten.  

Im folgenden ein paar spannende Zahlen: Insgesamt wurden 4 Online Veran-
staltungen im Jahr 2021 durchgeführt. Es gab ein Kuratentreffen, den Feuer-
abend Nord in Varel, den Jubiläumstag zum 70 jährigen Bestehen des Be-
zirks (Gründungsjahr 1951), den Bezirksabend vor der Bezirksversammlng, 
eine Teambuildingveranstaltung im Stamm Lohne, den Woody, die Fortbil-
dung „Spielepädagogik“, die Stufenkonferenzen, die Roverkulutur II und das 
Friedenslicht. Dieses Jahr fanden bisher das Fürstentreffen, die e.V. Sitzung 



im Mai, eine Hygieneschulung, diverse Vorstands– und Bezirksleitungssit-
zungen, der Georgstag, das Bezirkslager der Pfadistufe und der Feuerabend 
Süd statt.  
Sehr gerne bereite ich für eure Leiterrunden Fortbildngsmaßnahmen vor, be-
antworte eure Fragen und stehe mit Rat und Tat zur Seite—ihr müsst mich 
nur ansprechen! (Lars) 
 

 
 
3.1.13 Kontakt zu den Stämmen 
Auch im diesen Jahr haben wir innerhalb der BL die Stämme untereinander 
als Ansprechpartner aufgeteilt. Unser Wunsch war es, bei jeder Stammesver-
sammlung ein BL-Mitglied und möglichst auch ein Vorstandsmitglied dabei zu 
haben. Dies ist nicht immer möglich gewesen. Der Kontakt bleibt aber weiter-
hin ein wichtiger Punkt unserer BL-Sitzungen und wir wollen stets daran ar-
beiten, ihn zu verbessern. 
Nach wie vor besteht einmal im Jahr das Fürstentreffen und auch zweimal im 
Jahr der Feuerabend. Wir freuen uns immer sehr, wenn diese Möglichkeiten 
genutzt werden, um sich auszutauschen.  
 

3.1.14 Kontakt zum Diözesan-
verband 
Seit Anvertrauung der Geschäfts-
führung habe ich bereits ein paar 
mal Kontakt zum Geschäftsführer 
des Diözesanverbandes Münster 
gehabt. (Lars)  

 

3.1.15 Kontakt zum BDKJ Landesverband Olden-

burg  

Der Kontakt zum BDKJ ist durch die Vertretung un-
sererseits bei den Landesausschusssitzungen und 
der Landesversammlung sehr regelmäßig. Dieses 
Jahr bei der Landesversammlung auf dem Jugend-
hof haben Steffi und Lukas den Bezirk vertreten. 
Unter anderem gab es Debatten und Abstimmungen 

über die Satzungsänderung und Projekten für die kommenden Jahre (wie die 
72 Stunden Aktion 2024). Zudem wurde Johannes als stellvertretender Vor-
sitzender wiedergewählt. 
Einige Stämme sowie Vertreter des Bezirks waren auf dem Festival zum 75. 
Jubiläum des BDKJ Landesverband Oldenburg auch mit dabei. Neben viel 
Austausch mit den anderen Verbänden am Freitag und Samstag waren wir 
auch mit einer Bannerabordnung beim Festakt am Sonntag vertreten. 
(Lukas) 
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3.2 Berichte der Stufen 

3.2.1 Wölflingstufe  

Situation im Arbeitskreis 

Marie Schlärmann, Erik Böske, Johan-

nes Stork, Johanna Lindenthal 

(Referentin), Janosch Meyer (Referent) 

Stufenkonferenzen  

Die Stufenkonferenz der Wölflingsstufe war beschlussfähig.  

Auf der Stufenkonferenz haben die Stämme und der AK über 

ihre aktuelle Situation berichtet.  

Im Inhaltlichen Teil ging es um die Wölflingszeichen. 

Als Delegierte für die WÖ-Stufe wurden Johannes Stork und 

Jara Kohake gewählt.  

WÖ-Aktionstag  

In 2022 fand keine WÖ-Aktion statt. Die Planung für eine WÖ-Aktion 

im Frühjahr 2023 haben wir begonnen.  

 

Für den Arbeitskreis: Johanna und Janosch 
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3.2.2 Jungpfadfinderstufe  

Der Arbeitskreis hat aus verschiedenen Gründen nicht besonders viel Tagen 
können, weshalb nun der Fokus auf dem kommenden Berichtsjahr liegt. 
Zum einen hat Corona viel hineingespielt, zum anderen gesundheitliche o-
der zeitliche Gründe. Wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf, was der 
Arbeitskreis uns im kommenden Jahr berichten wird.  

 



3.2.3 Pfadfinderstufe 

Situation im Arbeitskreis: 

Philipp Hahn, Susanne Lane, Gesa Stubben, 
Christoph Tilch, David Depta (Referent), Viola 
Wasser (Referentin) 

 

Arbeit im Arbeitskreis: 
Auch vor uns hat Corona keinen Halt gemacht, 
sodass wir uns, aufgrund der zuvor unsicheren 
Planungssituation, auf die zweite Jahreshälfte 
2022 fokussiert haben. Zwei unserer AK Mit-
glieder waren zudem Teil des Diözesan-Pfadi Lagers „Grüne Welle XXL“ 
vom 15-30.07.22 in Irland und haben den Bezirk mit insgesamt 19 Teilneh-
mer*innen repräsentiert. In den verschiedenen AK-Treffen wurden dazu wei-
tere Ideen für die zukünftigen Jahre erarbeitet. 
Leider ist die Beteiligung des Bezirks Oldenburg an Veranstaltungen auf Diö-
zesan- und Bundesebene sehr gering, dies würden wir gerne ausbauen und 
sind daher auf die Weiterleitung und Rückmeldung der Informationen durch 
die entsprechenden Vorstände und Leiter*innen angewiesen. 

 

Pfadi-Bezirkslager in Papenburg vom 09.09.– 11.09.2022 

Pfadi Bezirkslager: 
Vom 09.09.2022 bis 
11.09.2022 fand unser Pfadi-
Bezirkslager unter dem Motto 
„Auf den Spuren der Moorsol-
daten“ in Papenburg statt. 
Ganz nach diesem Motto 
haben wir unter anderem 
einen kleinen Hike inkl. 
Moorpfad gemacht, der uns 
vieles über die Geschichte 
des Moores beigebracht hat. 
Dazu haben wir uns mit ei-
nem Besuch der Gedenkstät-
te Arbeitslager Esterwegen 
auf die Spuren der Moorsol-
daten begeben. 

 

 

Für den Arbeitskreis: Gesa Stubben   
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3.2.4 Roverstufe  

Auch bei den Rovern ist die Situation im Arbeitskreis der Situation der Juffis 
sehr ähnlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5 Dank 

Wir bedanken uns bei allen 
vier Arbeitskreisen für ihr 
Engagement und freuen 
uns auf eine weitere erfolg-
reiche Zukunft mit euch. 
Ohne euren Einsatz wäre 
der Kontakt unter den 
Stämmen sehr viel rarer 
gesät. Die Pandemie hat 
uns nun gelehrt, dass auf 
uns alle noch viel Arbeit 
zukommt, um die Bezirks-
ebene wieder zu reaktivie-
ren. An dieser Stelle sei der 
Dank auch an alle Leiterinnen und Leiter, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gerichtet, die das alles, die gesamte Kinder– und 
Jugendarbeit, überhaupt ermöglichen. Wir danken es euch von 
Herzen! 



3.3 Bericht des DPSG Bezirk Oldenburg e.V.  

Der Bericht des Rechtsträgers erfolgt in gewohnter Weise durch einen der 

beiden Delegierten in mündlicher Form auf der Versammlung. 

3.4 Verabschiedungen 

Wir verabschieden uns in diesem Jahr von unserer Bezirksvorsitzenden El-

len Ostendorf. Ihr gilt ein ganz besonders herzlicher Dank, diesen Bezirk mit 

viel Elan und Engagement auch in der Pandemie voran getrieben zu haben. 

Wir wünschen Dir alles gute für deine Zukunft sowie Allzeit Gut Pfad!  

 

TOP  4 Wahlen  

4.1 Wahl einer Wahlleitung 

4.2 Bericht des Wahlausschusses  

Der Bericht erfolgt mündlich auf der Versammlung. 

4.3 Wahl einer Bezirksvorsitzenden 

Dieses Jahr suchen wir Kandidatinnen für das Amt der Bezirksvorsitzenden. 

Ellen tritt aus familiären Gründen zurück. Lukas ist noch weitere zwei Jahre 

im Amt als Bezirksvorsitzender. 

4.4 Wahl einer Kuratin/ eines Kuraten 

Damit die Kuratentätigkeit im Vorstand wieder reaktiviert wird, wird heute, 

falls es KandidatInnen gibt, ein Kurat oder eine Kuratin gewählt. 

4.5 Wahl neuer Mitglieder für den DPSG-Bezirk Oldenburg e.V. 

Der DPSG Bezirk Oldenburg e.V. ist der 

Rechtsträger des Bezirk und zuständig 

für die Beschaffung, Verwaltung und 

Vergabe sämtlicher Geldmittel, die im 

Bezirk fließen. Laut Satzungsbeschluss 

können maximal so viele Mitglieder im 

Rechtsträger sein, wie es Stämme im 

Bezirk gibt. Der Bezirksvorstand ist gebo-

renes Mitglied. 2019 wurden Thomas Schirmer, Bernd Brinkmann, Bernard 

Glombek, Thorsten Zuchgan, Steffen Lampe, Mara Landwehr und Ellen 

Ostendorf als Mitglieder in den e.V. gewählt. Ellen Ostendorf ist dann 2020 in 

das Amt des „geborenen Mitgliedes“ übergegangen.  
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Aktuelle Mitglieder im Rechtsträger: (Stand Mai 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses 

 

TOP 5 Bezirkslager 2024 

TOP 6  Anträge 

6.1   Initiativanträge  

TOP 7 Jahresplanung 2023 

Der Vorstand erläutert die feststehenden Termine für 2023. Weitere Termine 

für den Terminplan werden in der Runde besprochen.  

TOP 8 Verschiedenes 

8.1 Aktuelles aus unserem Diözesanverband 

8.2 Aktuelles aus dem BDKJ-Landesverband Oldenburg 

8.3 Alles, was sonst noch gesagt werden soll… 
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Wahlen / Bezirkslager / Anträge / Termine/ Verschiedenes 

Janosch Meyer Osnabrück 

Mara Landwehr Goldenstedt 

Bernard  Glombek Wilhelmshaven 

Thorsten  Zuchgan Varel 

David Robbers Rechterfeld 

Steffen Lampe Dinklage 

Anastasia Morkovin Goldenstedt 

Torben Landwehr Lohne 

Marie  Schlärmann Vechta 

Rike  Holtsteger Damme 

Gesa Stubben Lüneburg 

Hendrik Pahl Barßel 

Thomas Schirmer Steinfeld 

Bernd Brinkmann  

Ellen  Ostendorf Bakum 

Lukas Taphorn Lohne 



Der  Bezirksvorstand, die Bezirksleitung und Lars 
sagen an dieser Stelle auch an alle anderen Mit-

glieder 
DANKE! 

Wir freuen uns und sind dankbar, dass ihr alle als 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder unterwegs seid. 

Ihr packt mit an, diese Welt besser zu hinterlassen, 
als ihr sie vorgefunden habt. Ihr ebnet den Pfad für 

andere, die Euch Gleiches nachtun.  
Ihr seid ein Samenkorn.  

 

www.dpsg-bezirk-oldenburg.de 

Liebe Ellen, wir danken dir von Herzen für die 

schöne Zeit mit dir. Du warst immer voll bei der 

Sache, konstruktiv und lösungsorientiert. Wir 

haben dich alle sehr geschätzt und werden dich 

als Vorstandsmitglied sehr vermissen! 


