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Samstag 14. Mai bis Sonntag 15.Mai
Live Musik - Lagerfeuer - Wiedersehen

Pfingstlagerplatz in Hamb
Für alle ehemalig Leitenden und Mitarbeitenden der DPSG-Sonsbeck

Ehemaligenlager der DPSG Sonsbeck
„Verdamp lang her“...so haben wir im Jahr 2009 zu einem ersten Ehemaligen-Lager des DPSG
Stammes Sonsbeck eingeladen. Ein erlebnisreicher Tag -ein wunderbarer Abend -eine durchzechte
Lagerfeuernacht erwarteten uns, Englische Bulldogge, Der Ri�meister, Jurten und Kothen, „...Ich
werd schier verrückt“ und „Flinke Hände –Flinke Füße“-Ein Stamm der zusammenkommt in vielen
verschiedenen Genera�onen. In den letzten 12 Jahren ist so viel passiert: Der Kreis der Ehemaligen
ist gewachsen, viele weitere kleine Pfadfinder*innen sind groß und manche junge Pfadfinder*innen
älter geworden oder jung geblieben. Der Stamm Sonsbeck ist inzwischen über 60 Jahre alt. Und wir
wollen auf keinen Fall die 14 Jahre voll machen bevor wir uns wieder sehen. Daher freut euch auf
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Kramt die Klu�en aus Kellern, Dachböden und Schränken, holt die verstaubte Klampfe von der
Wand, schlei� das Fahrtenmesser, putzt eure Wanderschuhe, ölt den Kompass, und was ihr sonst
noch so tut. Vor allem aber, tragt die Informa�onen weiter, an alle und jede*n, den oder die ihr aus
dem Stamm noch kennt oder von denen ihr wisst, damit wir uns mit möglichst vielen dem Stamm
verbundenen Menschen am 14.05.2022 auf dem Pfingstlagerplatz in Hamb eintreffen werden.
Anmelden könnt ihr euch per Telefon unter 017631688261, per Email unter anfeuern@mailbox.org
oder aber über unser Onlineportal (Klick
auf Jurte oder Feuer, QR-Code scannen).
Der ganze Spaß kostet euch 15 Euro. Darin enthalten sind Essen, Trinken, Programm, Spaß,
Wiedersehen und ein extra starker Kaffee für den Morgen danach.
Wenn ihr also dabei sein wollt, dann meldet euch bis zum 17.04.2022 an! Wie bereits erwähnt,
"gebt diese Informa�on an alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen weiter, die sich in der
Vergangenheit im Stamm Sonsbeck engagiert haben und deren Kontakte ihr noch habt!
Es freuen sich auf euch, wie Bolle: Bene, Chriki, Christoph, Jojo, Thomas & Tobias

Bis dahin Gut Pfad!

