
30 Jahre DPSG Lemgo

Lemgo, im November 2022

Liebe Aktive, Liebe Ehemalige,

wir wagen einen neuen Anlauf und möchten mit Euch nun am 22.04.2023 unser 30-jähriges 
Stammesjubiläum feiern.

Dies möchten wir in entspannter Lageratmosphäre tun und mit Euch in Erinnerungen schwelgen, über den 
aktuellen Stand der Dinge ins Gespräch kommen und Zukunftsideen spinnen! 

Zu einem typischen Lager gehören natürlich Workshops. Bei einem bunten „Markt der Möglichkeiten“ dürft 
Ihr in verschiedene Workshop hineinschnuppern, mit möglichst vielen Menschen quatschen oder Euch am 
Lagerkiosk stärken. Bisher sind folgende Workshops in Planung: Lagerbauten, Kochen, Andacht 
vorbereiten, Spiel(e) für den Abend, kleine Bastelei. Fehlt Euch noch etwas? Was war typisch für Eure 
Lager? Lust selber noch etwas anzubieten? Immer her mit Euren Ideen.

Damit wir besser planen können, meldet Euch doch bitte bis zum Jahresende bei Hälge 
(joern.stoeckmann@gmx.de) an. Für die Auswärtigen besteht die Möglichkeit im Gemeindehaus zu 
übernachten. Bitte gebt dies bei Eurer Anmeldung mit an.

Als Erinnerung soll im Vorfeld ein Video, das am Festtag gezeigt wird, zusammengeschnitten werden. In 
dem Video sollen einige Fragen beantwortet werden (s. unten). Wir freuen uns auch über Videos von 
Leuten, die diesen Tag leider nicht mit uns feiern können, uns aber trotzdem einen Gruß da lassen 
möchten. Keine Panik Ihr bekommt noch ein Beispielvideo zugeschickt.

Einige von Euch fragen sich vielleicht jetzt noch: „Und was mache ich an diesem Tag mit meinen Kindern?“ 
Natürlich mitbringen! Da wird bestimmt eine fröhliche Kinderschar zusammenkommen, die gemeinsam das 
Lagergelände erkundet oder fleißig in den Workshops mit anpackt.

Eure Lagerleitung

Tagesplan:

● 14.30 Uhr Treffen am Gemeindezentrum Hl. 
Geist, Kennenlernen, Klönen

● 14.50 Uhr „Abfahrt“ des Busses ;-) 
● 15 – 17 Uhr Workshops 
● 17.30 Uhr Präsentation der Workshops und 

Abendessen
● ab 19 Uhr gemütliches Beisammensein am 

Lagerfeuer

Hälges Kurzpackliste:

● Wetterfeste Kleidung
● Passendes Schuhwerk
● Ggf. Sonnenschutz
● Schwedenstuhl, falls vorhanden
● Anekdote vom Lager/ von früher
● Musikinstrument, falls vorhanden und 

transportabel
● Bei Übernachtung: Schlafsack, Isomatte 

und Kuscheltier, nicht größer als ein 
Kulturbeutel

● Video im Querformat mit Beantwortung 
von folgenden Fragen: 1. Wer bin ich und 
was waren die Aufgaben damals/ heute 2. 
Anekdote von früher/ Was verbinde ich mit 
der Pfadfinderei 3. Grüße/ Wünsche für 
die Zukunft

Bitte nehmt es uns nicht übel, wenn Ihr keine persönliche Einladung erhalten habt und fühlt Euch trotzdem 
angesprochen. Bitte gebt die Einladung auch an Eure ehemaligen Mitleiter weiter.
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