
 

Der Jahresbeitrag 
 

Unsere Gruppen finanzieren sich fast ausschließlich durch Jahresbeiträge und Spenden. 

 

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir aufgegriffen, um einen Informationszettel zu 

erstellen. 

 

Grundsätzliches: 

 

Es handelt sich bei uns um einen „Kalender-Jahresbeitrag“ – dieser wird immer zum 01. Januar 

eines Jahres fällig! 

Wir haben für den Jahresbeitrag eine Kinderstaffelung, die sich wie folgt ergibt: 

 

1. Kind = 45,- € 

2. Kind = 40,- € 

3. Kind = 35,- € 

4. Kind = 30,- € 

 

 

Anmeldung: 

 

Bei Neuanmeldungen haben wir einen „Aufnahmebeitrag“ von 70,- € pro Kind. 

In diesem Betrag sind dann der Jahresbeitrag für das laufende Jahr sowie das blaue Klufthemd 

und ein Käppi eurer Altersstufe enthalten. Zusätzlich erhaltet ihr unsere Gruppenabzeichen. Somit 

gibt es hier einen Rabatt von etwa 10 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen. 

 

Wohin soll das Geld? 

 

Auf unser Horstkonto: 

Sparkasse Unna/Kamen 

[BLZ: 443 500 60] 

[Konto: 43976] 

IBAN: DE58 4435 0060 0000 0439 76 

Inhaber: Horst Ritter der Tafelrunde e.V. 

 

Was geschieht mit dem Geld? 
 

5,- € gehen an unseren Bund, welcher auch den Beitrag für unseren Weltverband bezahlt  

(1,- €). Der Rest wird benötigt, um die Miete für unser Materiallager zu zahlen, Gruppenmaterial 

anzuschaffen und instandzuhalten, Verwaltungskosten abzudecken, Aufnäher, Plakate und 

Handzettel erstellen zu können, ... 

 

Außerdem verwenden wir den Jahresbeitrag für: Versicherungen, Horstzeitschrift, Ankauf von 

Zeltmaterial sowie für Zuschüsse der Schulungen unser (grundsätzlich und immer) ehrenamtlich 

tätigen Gruppenleiter/-innen. 

 

Hoffentlich konnten wir hier die wichtigsten Fragen beantworten. 

Wenn nicht?! 

 

Sprecht uns jederzeit an! 

 

„ Allzeit bereit!“ 

Eure Horstratrunde 



 

Elterntransporte 
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

oft werden wir gefragt: „Seid ihr sicher, dass ihr 

mit 8,- bis 10,- € Lagerbeitrag hinkommt?!“ 

 

Die Antwort ist recht einfach: „Ja!“ 

 

Das schaffen wir aber nur aus zweierlei Gründen: 

 

1. Alle Gruppenleiter/-innen sind ehrenamtlich tätig; d. h. keiner von 

uns bekommt Geld für die Arbeit – wir beteiligen uns sogar an den 

Kosten! 

 

2. Wir mieten keinen Bus, um die Kinder und das Material zu 

transportieren - wir sind dabei natürlich auf die Mithilfe und -arbeit 

der Eltern angewiesen! 

 

Da es in der Vergangenheit mit den Absprachen zu möglichen 

Fahrgemeinschaften nicht immer geklappt hat, müssen die Eltern sich bitte 

selbst organisieren und zu Fahrgemeinschaften zusammenfinden. 

 

Bitte denkt aber immer an geeignete Kindersitze und daran, dass Ihr die 

Kinder nicht einfach nur nach der Rückfahrt „absetzt“, sondern den Eltern 

„übergebt“! 

 

 

Wir hoffen auf Euer Verständnis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Gruppenstunden: 
 

 

Pfadfinderstamm Excalibur, Kamen – Methler 
 

Wölflinge (7 – 11-Jährige) &  

Jungpfadfinder (11 – 14-Jährige) 

Mittwochs 18.00 – 20.00 Uhr 

im Paul-Gerhardt-Haus - Wasserkurlerstr. 38 
 

Pfadfinder (14 – 18-Jährige) 

Sonntags 18.00 – 20.00 Uhr 

im Stadtteilzentrum Süd – Erlenweg 10, Unna 
 
 

 

Pfadfinderstamm Merlin, Unna 
 

Biber (4 – 7-Jährige)  

Dienstags 17.00 – 18.30 Uhr 

im Stadtteilzentrum Süd – Erlenweg 10 

 

Wölflinge (7 – 11-Jährige) &  

Jungpfadfinder (11 – 14-Jährige) 

Dienstags 18.00 – 19.30 Uhr 

im Stadtteilzentrum Süd – Erlenweg 10 

 

Pfadfinder (14 – 18-Jährige) 

Sonntags 18.00 – 20.00 Uhr 

im Stadtteilzentrum Unna-Süd – Erlenweg 10 - Unna 

 

Pfadfinderstamm Pendragon, Bergkamen 
 

Biber (4 – 7-Jährige) & 

Wölflinge (7 – 11-Jährige)  

Dienstags 17.30 – 19.00 Uhr 

im Sommer (Oster- bis Herbstferien) auf dem Pfadfindercamp an der Erich-Ollenhauer-Straße, 

im Winter in der Thomaskirche Overberge 

 

Jungpfadfinder (11 – 14-Jährige) & 

Pfadfinder (14 – 18-Jährige) 

Freitags 18.00 – 20.00 Uhr 

auf dem Pfadfindercamp an der Erich Ollenhauer Straße 

 

 

Sollte es einmal nicht möglich sein, eine Gruppenstunde zu besuchen, erwarten wir eine 

frühzeitige Abmeldung! 

Denn: alle entstandene Mehrkosten tragen die Gruppenkassen! 

Und: was würden Sie sagen, wenn die Gruppenleitung einfach mal nicht erscheint?! 
 

 

 

 



Kommunikation 
 

 

Liebe Eltern, 

liebe Mitglieder, 

 

 

wir möchten unsere Kommunikations- bzw. 

Informationsstrukturen ständig verbessern! 

 

Daher möchten wir Euch bitten, uns Eure E-Mail-Adressen mitzuteilen. 

 

Hierdurch sind wir (Führungsrunde) in der Lage, Euch (wenn nötig) schnell und 

unproblematisch Informationen zukommen zu lassen. 

 

Ihr müsst keine Angst haben, wir werden Euch bestimmt nicht „zumüllen“ – und eure 

Nummer/Adressen geben wir auch nicht außerhalb des Horstes weiter! 

 

Auch würde uns interessieren, wer von Euch (Wölflinge, Jufis, Pfadis & Eltern) ein 

Handy benutzt! 

 

Also schreibt und/oder sendet uns doch bitte Eure Nummern bzw. Adressen unter 

denen Ihr die Infos bekommen könnt: 

 

 

Am besten  getb ihr eure Kontaktdaten eurem Gruppenleiter oder unserer 

Horstfeldmeisterin Pia: 

 

Pia Stork 

 

Piahexe123@aol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homepage und Facebook 
 

 
Um immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein – oder um einen 

Überblick der kommenden Veranstaltungen zu erhalten – oder um 

Informationen zu bekommen – oder nochmal Anmeldungen für Lager und 

Aktionen runterzuladen – oder nach interessanten Links zu suchen – oder 

um sich Fotos vergangener Aktionen anzusehen – oder, oder, oder… 

 

Für all die Interessierten unserer Arbeit: 

 

www.RitterDerTafelrun.de 
 

 

 

ODER 

 

 

www.facebook.com/pages/Ritter-der-

Tafelrunde-eV/169488776444340 
 

 

Hier versuchen wir Euch immer auf dem aktuellen Stand zu halten. 

 

Immer mal wieder vorbeizuschauen lohnt sich! 

 

Vor allem bei längeren Lagern berichten wir evtl. auch zwischendurch mal 

auf Facebook! 

 

 

P.S.  – Den Eltern- und Freundesrat (EuFrat) findet Ihr im Netz unter: 

 

http://eufrat.ritterdertafelrun.de/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ritterdertafelrun.de/
http://www.facebook.com/pages/Ritter-der-Tafelrunde-eV/169488776444340
http://www.facebook.com/pages/Ritter-der-Tafelrunde-eV/169488776444340
http://eufrat.ritterdertafelrun.de/


Handyverbot 

auf  Lagern, Fahrten, Gruppenstunden und Aktionen 

 
 

Wir sind traditionelle Pfadfinder und wollen es auch bleiben! 

 

Daher gilt seit dem 01.01.2015 ein striktes Handyverbot bei all unseren 

Veranstaltungen. Das gleiche gilt für jede andere Form von Unterhaltungselektronik. 

 

Eigentlich war schon immer klar: 

 

Handys sind und bleiben auf unseren Lagern verboten! 

 

Wir erwarten, dass sich alle Mitglieder und Eltern daran halten.  

 

Der Lagerleiter (oben rechts in der Lageranmeldung) ist für die Eltern immer unter 

der dort angegebenen Telefonnummer erreichbar! 

 

Solange Ihr von uns nichts hört, ist alles in bester Ordnung! 

 

Gebt Euren Kindern einfach mal die Chance, „den Luxus der Unerreichbarkeit“ zu 

erleben! 

 

Wenn wir einen Arzt aufsuchen müssen oder sich Fragen ergeben, melden wir uns 

sowieso direkt bei Euch. 

 

Sollten wir auf einem Lager ein Handy entdecken, behalten wir uns vor, dieses 

einzukassieren und erst den Eltern wieder auszuhändigen!  
 

Wer sich dabei verweigert, muss leider von den Eltern abgeholt werden.  

 

Diese Regelung wird ab sofort auch Bestandteil einer jeden Anmeldung. 

 

Übrigens: Auch die „Großen“ verzichten bei unseren Lagern und Aktionen so weit 

wie möglich auf ihre Handys – die Eltern dürfen daher gerne auf regelmäßige 

WhatsApp-Anfragen zur Wetterlage verzichten ;-) 

 

Euer Horstrat 

 

 

 

 

 

 



 

Unsere Rüstkammer  -  Bestellungen  -  Material 
 

In unserer „Rüstkammer“ bekommt Ihr (fast) alles, was zur Ausrüstung eines 

Bibers/Wölflings/(Jung)-Pfadfinders gehört. 

 

Um Euch die Arbeit, den Frust und den Ärger ( „Wo bekomme ich was, zu welchem 

Preis am besten und schnellsten her?“)  zu ersparen, gibt es unsere Rüstkammer! 

 

Ihr bekommt die Ware entweder gegen Bares (auch mit Quittung) oder mit einer 

Rechnung, welche dann zu überweisen ist. 

 

Verantwortlich für die Rüstkammer ist Christoph Lusts (christoph.lusts@gmx.de - 
01578-4688471). 

 

Hier ein paar (mögliche) Artikel für eine Grundausstattung: 

 

 Klufthemd (im Anmeldebeitrag enthalten)     24,- 

 Koppel (Pfadfindergürtel)       14,- 

 Kopfbedeckung (im Anmeldebeitrag enthalten): 

 Biberkäppi        8,- 

 Wölflingskäppi       8,- 

 Jungpfadfinderkappe      8,- 

 Pfadfinderhut (im Anm‘beitrag nicht enthalten) ca. 35,- 

 Abzeichen (im Anmeldebeitrag enthalten)    ab  0,50 

 Kompass         ca.  15,- 

 schwarzer Kapuzenpulli mit RdT Logo     15,- 

 schwarzes T-Shirt mit RdT-Logo      6,- 

 Fahrten-/Taschenmesser (Bitte mit d. Gruppenleitung sprechen!)  ab 9,- 

 Schlafsack (Bitte mit der Gruppenleitung absprechen!) 

 Isomatte (Bitte mit der Gruppenleitung absprechen!) 

 Wanderschuhe (Bitte mit der Gruppenleitung absprechen!) 

 Besteck (Bitte mit der Gruppenleitung absprechen!) 

 Teller (Bitte mit der Gruppenleitung absprechen!) 

 Tasse (Bitte mit der Gruppenleitung absprechen!) 

 

 

 

(Alle Preise in € – für etwaige Preisänderungen keine Gewähr!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christoph.lusts@gmx.de


 

PACKLISTE 

WOCHENENDLAGER: 
 

Am Körper: 

Unterwäsche 

Socken 

Kluft 

JuJa / Jacke 

feste (Wander)schuhe 

(schwarze) Hose 

(Pfadfinder-) Gürtel 

Hut / Kopfbedeckung 

Uhr(*) 

Messer(*) 

Im Rucksack: 

2 Unterhosen 

2 T-Shirts 

2-3 Paar Socken 

evtl. 1 Ersatzhemd 

Pullover o.ä. 

Ersatzhose 

Poncho/Regenjacke 

Schlafsack (warm!!!) 

Isomatte 

Teller, Tasse, Besteck  

Geschirrtuch 

Feld-/Trinkflasche 

Kompass(*) 

Liederbuch(*) 

Taschenlampe(*) 

Taschentücher 

Schreibzeug 

Allzeit - Bereit – Päckchen(*) 

 

Kulturbeutel: 

Waschlappen, evtl. Spiegel 

 Zahnpasta, Zahnbürste (in 

Hülle), Handtuch, Kamm 

 

(*) = wenn vorhanden 

 

 

Platz für Notizen! 
 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

NICHT MITNEHMEN: 

Handy, Unterhaltungselektronik, 

übergroße Taschenlampen, zu viel 

Plastikkram, Fön, Bademantel, 

Schminkkoffer, 

Einwegverpackungen... 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir ab 

sofort allen Verpackungs- und/oder 

Einwegmüll wieder mit nach Hause 

schicken! 

 

 

 

 

 

Verpflegung für den Freitagabend! 
(Am Freitagabend gilt bei Wochenendlagern 

generell Selbstverpflegung, sodass wir nicht 

schon bei Ankunft und Aufbau uns mit 

Kochen aufhalten müssen…) 

 

 

Wichtig: Leichtschlafsäcke „für drinnen“ sind bei Zeltlagern ungeeignet. Bitte 

unbedingt auf den angegebenen Temperaturbereich („Komfort“) achten! 

Jedes Kind soll sein eigenes Gepäck alleine tragen können und auswendig kennen!  



P ACKLISTE SOMMER L AGER (1  oder  2  Wo. )  
 

 

Am Körper:  

 Unterwäsche 

 Socken 

 T-Shirt/Unterhemd 

 Klufthemd 

 feste Schuhe 

 schwarze Hose* 

 Gürtel 

 Käppi (!!) 

 ggf. Uhr 

 ggf. Messer  

 

Im Rucksack: 

 Unterhosen 

 T-Shirts 

 Socken 

 Jute-Beutel für getragene Wäsche 

 ggf. Schlafanzug/Schlafkleidung 

 1 Jacke oder Juja 

 ggf. 1 Ersatz-Klufthemd 

 1-2 Pullover o.ä. 

 

 

 

 

 1-2 kurze Hosen 

 1-2 lange Hosen 

 Ersatzschuhe 

 Badehose 

 ggf. Badeschuhe für Fluss/See 

 1 großes Handtuch 

 Poncho, ggf. Regenjacke 

 Schlafsack 

 Isomatte 

 tiefer Teller, Tasse, Besteck  

 Abtrockentuch für Geschirr 

 Feldflasche / sonstige 

Mehrwegflasche 

 ggf. Taschenlampe 

 Zettel und Stift 

 Kulturbeutel:  

Waschlappen, Seife, Zahnpasta,  

      Zahnbürste, kleines Handtuch, Kamm 

 ggf. Allzeit - Bereit – Päckchen 

 evtl. kleines Kopfkissen 

   

*Ab der Pfadfinderstufe soll die Hose schwarz sein. Ansonsten bitte nur „normale“ Farben, kein Neon-gelb 

und auch kein Flecktarn-Look! 

 
Wichtig:  

1. Bitte von Socken, Unterwäsche und T-Shirts mindestens 8 Stück einpacken! Dann müssen 
wir nämlich höchstens einmal waschen auf dem Lager (von Hand, ohne Waschmaschine!). 
Und wer als Wölfling nur eine Woche dabei ist, muss dann gar nicht waschen – umso 
besser! 

2. Beschriftet eure Sachen! Oft werden Gegenstände verwechselt oder nach einem Lager 

gefunden und können nicht zugeordnet werden – das lässt sich vermeiden. 

3. Alle Dinge, die ihr zum Lager mitnehmt, können auch mal (sehr) dreckig werden. Die 

neuesten Markenklamotten oder teure Schuhe haben auf dem Lager nichts zu suchen. 

 
NICHT MITNEHMEN: 

Handy, Unterhaltungselektronik, übergroße Taschenlampen, zu viel Plastikkram, Fön, Bademantel, 

Schminkkoffer, Einwegverpackungen, verderbliche Lebensmittel... 

 

Wir weisen darauf hin, dass wir allen Verpackungs- und/oder Einwegmüll, den ihr mitbringt, 

wieder mit nach Hause schicken… die Müllabfuhr kommt nämlich nicht zum Lagerplatz! 

 

 

 

 


