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An die Eltern der Pfadfinder
Stamm St. Johannes Lohmar

Autos mit Fahrer für Altkleidersammlung Lohmar, Februar 2010

Liebe Eltern der Lohmarer Pfadfinder,

wie ihr wahrscheinlich wisst, nehmen wir zweimal im Jahr an einer Altklei-
dersammlung teil. Die Einnahmen der Altkleidersammlung sind für uns 
wichtiger Bestandteil der Finanzierung unserer Jugendarbeit. So können wir 
zum Beispiel neues Material kaufen und die Gruppenkassen unterstützen.

Zusammen mit den Stammeskindern und euch Eltern können wir die 
Altkleidersammlung im Frühjahr 2010 stemmen!

Dafür müssen wir im Vorfeld in unserem Sammelgebiet die Hinweiszettel an 
alle Haushalte verteilen. Das geschieht in den Gruppenstunde und zum 
Großteil durch einzelne, vor allem ältere, Stammesmitglieder in der Freizeit. 
Die benötigte Zeit können wir auch dank der großen Leiterrunde aufbringen.
Wenn ihr oder eure Kinder Lust habt auch ein Gebiet auszuteilen, dann 
meldet euch bitte bei uns.

Der Altkleidersammeltag selber fordert nicht nur unsere Zeit, sondern auch 
die richtige Ausstattung. Wir brauchen neben einem großen Fahrzeug, das 
die gesammelten Säcke zur zentralen Sammelstelle in Siegburg bringt, viele 
kleinere Fahrzeuge um die Straßen abzufahren. Bisher haben wir diese 
Fahrzeuge immer durch Leiter im privaten und beruflichen Umfeld 
organisieren können.
Dieses Jahr möchten wir mit euch zusammen diese wichtige Aufgabe 
erledigen: Wir benötigen noch Eltern die uns am Morgen des 13. März mit 
einem Sammelfahrzeug unterstützen können.
Die Fahrzeuge sollten groß genug sein um ein Wohngebiet abzusammeln; 
also etwa wie ein VW Transporter oder ein Wagen mit einem Anhänger.
Eine Kasko-Versicherung über unseren Verbandsversicherer kann für den 
Tag abgeschlossen werden.
Wenn ihr also ein passendes Auto besitzt und auch Zeit habt mit uns 
zusammen am Vormittag des 13. März Altkleider zu sammeln, meldet euch 
bitte bei uns für nähere Informationen oder sprecht die Gruppenleiter an!

An dieser Stelle möchten wir euch auch auf unseren Materialpflegetag am 
24. April hinweisen: Hier kontrollieren wir Zelte, sortieren Material, 
reparieren Kaputtes und erledigen alles was über das Jahr anfällt. Dieses 
Jahr wollen wir mit dem ganzen Stamm und Eltern die Materialpflege 
durchführen, auch um den Stammeskindern unser Material näherzubringen. 
Den Tag wollen wir dann mit einem Grillabend ausklingen lassen. Wenn ihr 
Lust habt uns zu unterstützen, dann merkt euch den 24. April schon einmal 
vor. Genauere Informationen gibt es dann bald in den Gruppenstunden.

Viele Dank und Gut Pfad

Eure Leiterrunde

St. Johannes
Lohmar


