
 

Liebe Pfadi-Eltern, 

zunächst hoffen wir, dass dieser Rundbrief alle in Gesundheit erreicht. Die aktuelle Corona Situation 

stellt uns alle vor große Herausforderungen und auch unser Stammesleben ist ordentlich auf den Kopf 

gestellt worden. Doch mit genügend Kreativität und pfadfinderischem Optimismus lernen wir auch mit 

dieser Situation umzugehen – unsere Einkaufshilfe in Kork läuft an und die DPSG wirbt aktuell mit 

digitalen Gruppenstunden und vielen neuen Konzepten für die Stammesarbeit in Zeiten von Corona. 

Auch wir wollen uns in nächster Zeit mit solchen Konzepten auseinandersetzen und uns überlegen, wie 

wir auch in dieser Situation in Kontakt bleiben und unser Stammesleben aktiv halten können.   

Neben diesen, Pandemie bedingten, Umständen gibt es auch andere strukturelle Veränderungen beim 

Stamm Merlin. Am 13.03. verstarb unser langjähriger Fördervereinsvorstand und Gründungsmitglied 

Werner Engler. Werner hat unseren Stamm bedeutend geprägt und über viele Jahre gestaltet, 

entsprechend berührt hat uns die Nachricht seines Todes. Doch auch nach solchen Nachrichten muss 

es weitergehen und so wollen wir diese Zeit des Umbruchs nutzen, um uns neu aufzustellen.  

Konkret heißt das, dass wir unsere Mitgliederverwaltung umstellen wollen. Entsprechend gibt es nun 

neue Anmeldeformulare mit Datenschutzerklärung, welche auf unserer Website (www.stamm-

merlin.de) zum Download bereitstehen. Wir bitten euch, diese Anmeldung für alle Kinder und 

Jugendlichen auszufüllen und dann bei Claudia (Im Junkerörtel 9, 77694 Kork), oder in den Briefkasten 

unseres Pfadiheims einzuwerfen. Aus diesem neuen System folgt ebenfalls, dass der Mitgliedsbeitrag 

in Zukunft zweimal im Jahr eingezogen werden soll. An der Beitragshöhe selbst ändert sich hierbei 

nichts, dieser wird nur in zwei Teile aufgeteilt – in der Regel soll dies jeweils am 01.01. und am 01.07. 

im Jahr passieren. Da die bisherige Beitragsverwaltung von Werner koordiniert wurde, sind wir nach 

den Unsicherheiten seiner langen Krankheit bereits in Vorkasse für den diesjährigen Mitgliedsbeitrag 

gegangen. Wir bitten euch daher, die oben genannten neuen Formulare sobald wie möglich 

abzugeben, auf dass wir die neue Verwaltung vervollständigen können und ab nächstem Jahr mit dem 

neuen Beitragssystem starten können.  

Auch unser Förderverein befindet sich aktuell entsprechend in einer Umbruchszeit. Wir wollen diesen 

Rundbrief daher auch nutzen, um bei euch Pfadi-Eltern für den Förderverein zu werben. Dieser leistet 

seit Jahren wertvolle Unterstützung unserer pfadfinderischen Arbeit, für die wir sehr dankbar sind – 

Neumitglieder sind hier herzlich willkommen. Bei Interesse oder Nachfragen wendet euch gerne an 

den*die Gruppenleiter*in eures Vertrauens. Unsere allgemeine Info-Mailadresse (info@stamm-

merlin.de) steht für solche Anfragen natürlich auch gerne zur Verfügung. 

Nach dieser Fülle an Informationen bleibt nur noch zu sagen: Bleibt gesund und passt auf euch auf, auf 

dass wir die Krise gemeinsam überstehen und uns bald wieder auf unserem Pfadiplatz, zur 

Gruppenstunde oder bei einer unserer vielen Aktionen treffen können! 

Euch allen gut Pfad! 

Eure Leiterrunde 

 


