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Liebe Freunde 
 
zunächst ist dies die herzliche Einladung zu unserer nächsten gemeinsamen Veranstaltung – dem 
Saisonabschluss am letzten Oktoberwochenende, d.h. 24.10 bis 26.10.2003 Es gibt neben den üblichen 
saisonalen Aufgaben auch noch einige andere, aber mindestens ebenso wichtige Dinge zu erledigen, doch dazu 
später. 
 
Denn dieser Brief soll auch über die Einladung zum Arbeiten hinaus gehen, und euch mal wieder den ein oder 
anderen „Stand der Dinge“ zukommen lassen.  
 
Sommerbauhütte 
Auch dieses Jahr gab es sie – die Sommerbauhütte. Wir waren allgemeinen Einschätzungen zu Folge ziemlich 
produktiv. Wir haben die durch Sonneneinstrahlung brüchige Dachfolie auf dem Sanitätsgebäude erneuert und 
abgedichtet. Ebenfalls abgedichtet ist der Wasserrohrbruch im Außengelände, der verhinderte, dass wir den 
Sommer über die Außenwasserhähne (u.a. zum Bewässern) nutzen konnten. Erstaunlicherweise hat sich der 
Rasen relativ schnell wieder von dem subtropischen Sommer erholt. Dringend nötig war wieder einmal die 
Zurückdrängung der gemeinen Brombeere, die den Sommer genutzt hat, ihre Ausläufer wieder intensiv zu 
verteilen. Schätzungsweise 25 Schubkarren voll Grünschnitt haben wir verbrannt. 
Selbst für ein „Luxusprojekt“ war noch Zeit und Energie. Wir haben auf der Südseite der Hütte eine 
Holzterrasse gebaut, ganz im Stil der Holzabdeckung des großen Solartanks vor der Küche und den 
Holzeinlagen vor den Toiletten. Dort sitzt man fast den ganzen Tag in der Sonne und hat einen wunderbaren 
Blick auf Weisenheim und seine zwei Kirchen. 
 
Beteiligt waren an der Bauhütte nur ein halbes Dutzend Leute, was der Stimmung keinen Abbruch tat – 
Verstärkung wäre jedoch sehr nett gewesen! Es wäre sehr schön, wenn die Arbeit der Aktiven wenigstens 
dadurch „honoriert“ werden würde, dass Abends ein paar Leute zum Feiern kommen. Unsere Grill- und 
Feierkultur hat im letzten Jahr beinahe erschreckend nachgelassen.  
 



Bankverbindung: Kreissparkasse Bad Dürkheim-Grünstadt, BLZ: 546 512 40, Konto-Nr.: 127 852 
Der „Förderkreis Christlicher Pfadfinder Stamm Leiningen e.V.“ ist als gemeinnütziger Verein vom Finanzamt anerkannt, 

Spenden sind steuerabzugsfähig. 
 
 

Belegung – Platzwarte – Platzbetreuer 
Auch im laufenden Betrieb fällt eine Menge Arbeit an, die leider momentan auf relativ wenigen Schultern 
verteilt ist. Das System der Platzbetreuer, die in einem 2-3-wöchigen Zeitraum mal „nach dem Rechten sehen“ 
hat sich eigentlich bewährt.  
Aber auch hier hat sich die Notwendigkeit zu drastischen Änderungen ergeben. Kirstin hört in ihrer Funktion als 
geistiges Oberhaupt der Platzbelegung zum Saisonende auf. An dieser Stelle sei ihr (...weil auch viel zu selten) 
mal ein anerkennendes Danke-Schön für ihre umfangreiche Arbeit, für endlose Telefonate, nervige Mieter und 
rausgeflogene Sicherungen ausgesprochen (Kirstin: wie viele Wohnmobile passen doch gleich auf den Platz?)... 
 
Somit mussten wir uns das erste Mal seit Jahren wieder intensiv mit dem 
Thema „Belegung“ und allen damit verbundenen Arbeitsschritten 
machen. Dies tat „euer“ Vorstand in 5 Treffen – so einige Untiefen des 
Systems und Defizite kamen dabei zu Tage. Wir hoffen, dass ein System 
entstanden ist, dass in der derzeitigen Form umgesetzt werden kann. Wir 
würden dies – und das ist einer der Hauptpunkte bei der 
Saisonabschlusshütte – vorstellen und ausführlich erklären. Vielleicht 
haben wir auch die ein oder andere Kleinigkeit übersehen, die noch 
verbessert werden könnte.  
Als Termin für die Vorstellung des Belegungskonzeptes ist  
 

Samstag, 25. Oktober 16.00 Uhr vorgesehen. 
 

Wir möchten ausdrücklich betonen, dass das neue Konzept auch von der 
Mitarbeit und Unterstützung des Fördervereins abhängt. Um euch das 
Kommen zu versüßen werden wir umfangreich Kaffee und Kuchen 
auffahren, und abends wird es auf jeden Fall ordentlich was zu Essen 
geben. Jojo sucht nach geeigneten Köchen, die uns herbstlich verwöhnen 
werden. Bitte seid so gut und meldet euch ggf. für dieses Treffen explizit 
an/ab – richtet es wenn irgend möglich ein und kommt. 
 
Saisonabschlussbauhütte 
Auch dieses Jahr muss der Platz wieder winterfest gemacht werden, das Wasser aus den Leitungen entlassen 
werden, die Vögelkästen ausgemistet und der Holzvorrat aufgefrischt werden. Allein damit können wir eine 
Bauhütte füllen. Auch stehen diverse Verputzarbeiten an den neuen Türen im Materialraum und am Schornstein 
an, einige Bedienungsanleitungen müssen erstellt, bzw. montiert werden, der ein oder andere Außenlichtschalter 
will erreichbar montiert sein, das Loch des Wasserrohrbruchs könnte noch ein bisschen kaschiert werden – und 
am Sanitärgebäude wird es eine modern-anmutende Erweiterung geben. Seid gespannt und neugierig – und 
kommt! 
 
Rübe und Jojo werden in den nächsten Tagen noch per eMail auf einige Leute zukommen, und gezielt Arbeiten 
„verteilen“, bzw. Verantwortliche suchen und hoffentlich finden. Diese sollten möglichst bald Materialwünsche 
äußern, damit diese schon im Vorfeld eingekauft werden können. So ersparen wir uns lange Einkaufsfahrten am 
Samstag und können effektiver arbeiten.  
 

Beginn Freitag, ab 19.00 Uhr mir leckerem Abendessen (vermutlich Neuer Wein und entsprechender Kuchen) 
Beginn Samstag, ab 9.00 Uhr mit leckerem Frühstück.   

 
Denkt auch daran, dass die Arbeitslisten und die erledigte Arbeit derzeit unsere einzige richtige Einnahmequelle 
ist. Auch deswegen ist es gut, wenn möglichst viele, möglichst lange kommen.  
 
Gesundheitsamt 
Das Gesundheitsamt hat beschlossen, alle Zeltplatzeinrichtungen des Landkreises zu kontrollieren. Auch wenn 
eigentlich bei uns alles in bester Ordnung ist, muss vielleicht vorher noch ein wenig Kosmetik betrieben werden. 
Der Termin ist am Montag, 13.10.2003 um 15.30 Uhr. Es wäre toll, wenn am Sonntag vorher ein paar Leute den 
Wischmopp schwingen würden. 

 
Wischmopp-Schwung: Sonntag, 12.10.2003, 15.00 Uhr 

 
 
Leininger Seminar 
Wir haben zudem die Einladung zum Leininger Seminar mit beigelegt.  
 
Herzliche Grüße,  
euer Vorstand (Jojo, rübe, Sille) 


