Tätigkeitsbericht der Pfadfinder Rachtig

Am 20.03.15 haben wir unser alljährliche Generalversammlung abgehalten wo 39
Mitglieder anwesend waren. Unter anderem wurde hier über einen höheren
Mitgliedsbeitrag abgestimmt. Neu- beziehungsweise Wiederwahlen des
Vereinsvorsitzenden, der Kassiererin, eines Vereinsringvertreters und eines Kassenprüfers
würden durchgeführt.
Im April konnten wir unseren neuen Rasenmähertraktor zum ersten Mal zum Einsatz
bringen. Der alte Rasenmäher konnte leider wegen technischem Mangel noch nicht verkauft
werden.
Am 09.05.2015 haben wir unseren Helferabend der Kappensitzung und einen Familientag
am Pfadfinderheim durchgeführt. Hierzu hat sich der damalige Wirt des Sängerheims Sammy
Hackländer mit Essen für die gelungenen Kappensitzungen bedankt.
Die Zelte haben wir zum Pfingstlager, vom 22.05-25.05., in Pirmasens aufgeschlagen.
Am 30.05 haben die Kinder und Leiter das Einsammeln der Kleidung zur Boliviensammlung
übernommen.
An Fronleichnam den 04.06 haben wir die Prozession durch tragen der Lampen unterstützt.
Währende des anschließenden Pfarrfestes zeigten wir uns mit aufgebautem Schwarzzelt und
Infotafeln. Die Kinder unterhielten wir durch Spiele und Schminken.
Im Juni haben wir auch noch die offenstehenden Restarbeiten am Scheene-Ecken
fertiggestellt sodass jetzt alle Spielgeräte vorhanden und funktionsfähig sind.
Die Rachtiger Weinkirmes vom 17. -20.07 unterstützten wir durch helfen beim Aufbau,
besetzen der Schichten und durch die Zeltreinigung die schon seit Jahren Aufgabe der
Pfadfinder ist.
Am 31.10. haben wir uns zu unserer traditionellen Roverwanderung getroffen. Diese wurde
auch im letzten Jahr wieder von Heiner Kappes und Arthur Stülb organisiert. Sie führten uns
durch einen schönen Rundweg durch die Saarschleife wo wir im Startort Mettlach unseren
Abschluss fanden. Hiermit bedanken wir uns sehr bei den beiden für ihr Engargement.
An St. Martin den 7.11. haben wir gemeinsam mit der katholichen Jugend Zeltingen den
Essens- und Getränkestand am Feuerwehrhaus bewirtschaftet.
Das traditionelle Wein- und Gehaktes- Symposium haben wir am 13.11. im Pfadfinderheim
genossen.
Am Pfadfinderheim wurde über das gesamte Jahr fleißig gearbeitet. Die Hänge-Brücke zum
Turm wurde durch eine Stegbrücke ersetzt. Ein Elektrozaun wurde wegen der

Wildschweinplage am oberen Zeltplatz installiert. Der alte Karmin wurde wegen
Altersschwäche abgerissen und durch einen neuen ersetzt. Der Holzschuppen ist in den
letzen Zügen zur Fertigstellung und der Vorplatz des Heims wurde nochmals Planiert.
Im alten Brauhaus in Bernkastel ließen der Vorstand und die Leiterrunde am 5.12. das Jahr
ausklingen.
Am 23. und 30.01. sind unsere Kappensitzungen wie immer reibungslos über die Bühne
gegangen. Beim Aufbau hatten wir dieses Jahr etwas mehr zu tun da uns der neue Gastwirt
Marcus Reus nicht so sehr unterstützt hat wie wir das gewohnt waren. Wir hoffen das diese
Unstimmigkeiten mit seiner nicht so guten gesundheitlichen Verfassung zu tun hatten und
wünschen hiermit nochmals gute Besserung.
Bei den Neuwahlen der Stammesvorsitzenden am 01.02.16 wurden Julian Haas und Marius
Ehses als neue Vertreter gewählt.

Vorschau auf 2016
Heim arbeiten:


Dach im Frühjahr bis Ende Mai



Heizung reparieren



Geländer für Brücke



Sockel streichen

Pfingstlager vom 13.05.-16.05. an der Brex
Sommerlager vom 21.07.-30.07 in Merkendorf
Roverwanderung 2016 ist am 29.10
Wein- und Gehacktes- Symposium ist am 18.11

