
Friedenslicht von Bethlehem 2021

Liebe Familien unserer Pfadfinder! 

Das Friedenslicht brennt in allen Kirchen der Pfarrgruppe
Rheinhessische Schweiz und kann dort nach den Gottesdiensten
gerne  abgeholt werden. Dieses kleine Zeichen, das  alljährliche

Entzünden einer Kerze in Bethlehem durch die Pfadfinder und das
Weiterreichen des Lichtes von Mensch zu Mensch kann uns alle

ermutigen: Frieden ist möglich und kann als weltweit verbindende
Hoffnung immer wieder gelebt werden. Mach mit! 

Mit einigen Gedanken zum Friedenslicht und dem Hinweis auf die
wichtigsten Termine im Jahr 2022 möchten wir uns als Vorstand in

den  Coronazeiten mal wieder bei Euch allen melden. Leider



haben wir ja viele von Euch schon lange nicht mehr gesehen oder
nur selten getroffen. Dennoch wird es möglich sein, im

kommenden Jahr, die eine oder andere Aktion den Coronaregeln
entsprechend umzusetzen. 

Folgende Lager und Aktionen  sind geplant: 

1. 15 . Januar Sternsingen in Familiengruppen ab 10 h  in Fürfeld.
Kommt mit wenigstens drei Leuten und zeigt Euch königlich in

den Straßen von Fürfeld, denn die Kinder in Ghana, Südsudan und
Ägypten sind  jetzt besonders auf unsere Hilfe angewiesen. Schaut
Euch doch mal den Film im Internet  an, den Willi wieder für die

Aktion angefertigt hat:  www.sternsinger.de 

2. 4.Februar: Stufenwechsel in Wöllstein und Fürfeld. Wir 
beginnen um 16 h. Wer möchte, darf dann in Wöllstein o. Fürfeld 
übernachten.  Um  9 h sollten die Kinder wieder abgeholt werden 

3. Kirchentag in Stuttgart: Wir hoffen, dass dieser vor Ort 
stattfindet und wir hinfahren dürfen. Er findet vom 25. bis 29. Mai
statt. 
4. Westernohe: Auch wenn kein Bundeslager sein sollte, wollen 
wir vom 2. bis 5.  6. nach Westernohe fahren. Der Aufbautrupp 
fährt schon am 2. Juni, die andern folgen dann am Freitag. Die 
Abfahrt ist für 16 h gedacht.
5.Wölflings- und Bibertag  auf Bezirksebene im Siedlungsraum 
unseres Stammes. Näheres hört ihr noch! Er ist für den 25. Juni 
geplant. 
6. Jufi-Aktion  auf Bezirksebene ebenfalls bei uns vom 1. auf den 
2. Juli in Fürfeld und Frei-Laubersheim  zum Jahresmotto: 
Farbfinden- Von Natur aus bunt!



7. Unser Sommerlager wird vom 28 .August . bis zum 2. 
September stattfinden.  Wir fahren in die Schneemühle bei 
Plankstetten-Berching. Dort lebt unser ehemaliger Pfadfinder Paul
jetzt als Frater Hrabanus Maurus OSB. Wir werden deshalb 
sowohl die Gegend als auch das Kloster kennenlernen.
8 . Herbstlager vom 17. bis 21. Oktober. Wer hat Vorschläge, wo 
es hingehen könnte?

Liebe Pfadfinderfamilien, jetzt  bleibt nur zu hoffen, dass alles 
trotz und mit Corona irgendwie gehen wird. Wir empfehlen allen, 
sich impfen zu lassen, auch unser „ alt gewordener Kurat“ hat alle 
drei Impfungen gut gemeistert. Impfen hilft! Traut Euch! 
Für jeden Tag möchte ich Euch noch ein kleines Lied mit auf den 
Weg geben: 

Mache Dich auf, werde
Licht! Zeig der Zukunft Dein

Gesicht! Gib dem Leben
weiten Raum! Hab

Gottvertraun! 



Toleranz ist sehr wichtig, wenn Menschen und Völker in Frieden mit
einander leben sollen. Wir Pfadfinder wollen unseren Beitrag leisten.

Jeden Tag neu! Farbfinden.Von Natur aus bunt! 


