
An die Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Pfadfinderleiter/innen, 
Stammesvorstände und  
Arbeitskreismitglieder der Pfadfinderstufe 
im Grenzland 
 
 
 
 

GRENZGÄNGER 2009 
 

Aus der Wagt es-Orientierung der Pfadfinderstufe: 

Wag es den nächsten Schritt zu tun! 
Wage Risiko und Abenteuer. Hab keine Angst einen Fehler zu machen. Überwinde 
dein Bedürfnis, nach Sicherheit und Perfektion zu streben. Suche nach neuen Wegen 
und Möglichkeiten. Nimm Schwierigkeiten als Herausforderung an und lerne, mit 
Rückschlägen fertig zu werden. 

 
Liebe Pfadis und Pfadileiter/innen im Bezirk Grenzland, 
 
Ihr kennt es zu zelten.  
Ihr kennt es auch im Regen zu zelten… 
 
Aber kennt ihr es im Schnee zu zelten? 
 
Der Jahreswechsel 2009/2010 wird für die Pfadfinderstufe im Grenzland ein 
ganz besonderes Highlight werden, denn es heißt: Wir treffen uns beim 
GRENZGÄNGER 2009!! 
 
Grenzgänger ist das Bezirkslager der Pfadfinderstufe im Grenzland und wie es 
sich für die Pfadfinderstufe gehört, wollen wir mal etwas „wagen“, denn es 
wird gezeltet. Und es ist Winter! Und das ganze findet auch noch in der Eifel 
statt. 
Wir wollen zusammen an Grenzen gehen – Jahresgrenzen, Ländergrenzen, 
Temperaturgrenzen, geistige Grenzen, körperliche Grenzen, … überall sind 
Grenzen die nur darauf warten von uns erprobt zu werden. 
 
Es erwarten Euch fünf spannende Tage mit neuen und alten Freunden und 
einem spannenden Programm bei dem auch das Feiern nicht zu kurz kommt. 
 
Wenn ihr „Wagt es“ nicht nur als Floskel sagen könnt. Meldet Euch an. 
 
Viele Grüße und Gut Pfad 
 
Jens und Andre 
Arbeitskreis Pfadfinderstufe im Grenzland 
 

Pfadfinderstufe 
29.09.2009 

Stufenleitung 
Stufenreferent 
vakant 

 
Stufenreferentin 

vakant 
 

Stufenkurat/in 
vakant 

 
Kontakt: 

Jens Krudewig 
Dülkener Str. 122  
41747 Viersen 

02162/8169830 
0173/2635524 

jens@krude-online.de 
 

Andre Blanken 
Vennstr. 25 

41334 Nettetal 
02153/132333 

0177/8953221 
blackyi@t-online.de 
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Die Fakten:  
 
Zeitraum 
Mittwoch, 30.12.2009 bis Sonntag 03.01.2010 
 
Personenkreis 
Mitfahren darf jeder, der in der Pfadfinderstufe tätig ist. Sei es als Leiter oder Teilnehmer. Bei frisch 
gewechselten Rovern, die gerne noch mitfahren würden, können wir auch mal darüber sprechen. 
 
Ort 
Wir werden auf dem Jugendzeltplatz in Ernzen (Eifel) unterkommen. 
 
Unterkunft 
Wir übernachten in Zelten. Das heißt es sollten schon vernünftige Schlafsäcke vorhanden sein. Keine, 
die nur einen Komfort-Bereich bis 17° C haben. Es ist nämlich Winter und hoffentlich liegt Schnee 
 
Preis 
Wir bieten das Ganze zu einem Preis von 99,- Euro inkl. Essen, Getränken, An-/Abreise, Übernachtung, 
Programm und Aufnäher. 
 
Anfahrt 
Es wird am 30.12.2009 eine gemeinsame Anreise geben. Voraussichtlich gegen Mittag. Sollten ein 
paar Leute unbedingt noch bis abends arbeiten wollen oder müssen, kann man schauen, ob man eine 
Fahrgemeinschaft für die Leute organisiert. (Der Bus bringt Euch natürlich auch sonntags wieder 
zurück) 
 
Material 
Material wird von uns gestellt. Ihr braucht keine Zelte, Heringe, Kocher, Beile, Äxte oder sonstige 
Utensilien mitbringen. Besteck und Geschirr wäre allerdings angebracht. 
 
Programm 
Zu dem Programm verraten wir nur so viel: Es ist Sylvester und auch danach gehen wir mal so richtig 
schön an unsere Grenzen. 
 
Anmeldung 
Zur Anmeldung schickt bitte eine Email mit den Namen der Teilnehmer an jens@krude-online.de und 
Überweist den Teilnehmerbetrag auf das Bezirkskonto: Georgspfadfinder Grenzland e.V., Konto: 
1118512010 BLZ: 32060362 (Volksbank Krefeld eG) 
 
Anmeldeschluss 
Anmeldeschluss ist der 01.11.2009. Und Anmeldeschluss heißt Anmeldeschluss! 
 
Was es sonst noch zu beachten gibt 
Wir möchten, dass jeder (der Zielgruppe), der Bock hat hier mitzufahren auch mitfährt. Sollte es also 
irgendwelche Unklarheiten, Nachfragen, Ängste, Sorgen oder Probleme geben. Sprecht uns an, denn 
die meisten Sachen kann man relativ einfach aus dem Weg räumen. Wir lassen uns da schon was 
einfallen. 
 
Weiter Informationen gibt es demnächst unter: www.grenzgaenger2009.de 
 

mailto:jens@krude-online.de
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