
Pfadfinderarbeit in Uelzen 

 

Pfadfinderarbeit ist auch - oder gerade - in Zeiten 
von iPhone und Social Network eine moderne 

und zeitgemäße Form der Jugendarbeit.  Die 
Verantwortung in der Gruppe, das Leben in und 
mit der Natur- die Auseinandersetzung mit den 
eigenen Möglichkeiten. 
 
 
Seit über 25 Jahren gibt es in Uelzen selbst 
bestimmte Pfadfinderarbeit. Die aktiven Mitglieder 
sind zwischen 7 und 27 Jahren alt und tragen viel 
Verantwortung. Die Stammesführung wird 
ehrenamtlich und zumeist von Schülern, 
Studierenden oder Berufsanfängern getragen die 
viel ehrenamtliches Engagement, Zeit und 
Herzblut in die Arbeit stecken. 
 
 
Eltern, Ehemalige und ältere Aktive haben sich 
bereits im Jahr 2008 zusammengefunden und den 
Förderverein für den Stamm in Uelzen gegründet. 
 
 
Wir glauben, dass interkonfessionelle 
Pfadfinderarbeit vom Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder in Uelzen Unterstützung braucht 
und bitten Sie- Freunde, Eltern, Ehemalige und 
Uelzener um Ihren Beitrag! 
Die kommunalen Kassen werden nicht voller- die 
Eltern der jungen Familien haben oft viele andere 
Ausgaben von Klassenfahrten, Computern oder 
Studiengebühren zu bewältigen. 
 

 

Gerade Pfadfinderarbeit muss für alle da sein! 

 

 

 

Pfadfinder schlafen, wenn Sie sich treffen in 

Zelten und waschen sich  im Fluss! 

Hierfür muss gutes Zeltmaterial immer wieder 
überholt und repariert, ja ausgetauscht werden! 
Wir unterstützen den Stamm, damit ausreichend 
Material zur Verfügung steht. 
 

Pfadfinder wandern mit Rucksack, Lederhose 

und Isomatte durch den Wald! 

Genau! Doch vom Pfadfinderhemd – der Kluft über 
die Ausrüstung bis hin zu Fahrtenbeiträgen kommt 
einiges zusammen. Der Förderverein hilft wo es 
nötig ist, damit kein Kind in Sandalen wandert 
oder  -noch schlimmer-  Zuhause bleiben muss! 
 

Pfadfinder singen und tanzen! 

Ganz richtig! Wir wollen, dass auch in Uelzen 
immer eine Gitarre und andere Instrumente mit 
dabei sind, dass Jugendgruppenleiter ausgebildet 
und unterstützt werden, um mit der Gruppe Musik 
zu machen, zu singen usw. – kurz: damit die 
jungen Leute von der Muse geküsst werden. 
 

Pfadfinder brauchen (vor allem im Winter) 

warme Räume 

In Uelzen/ Veerßen (Celler Str.) steht das 
Pfadfinderheim. Immer wieder fallen Reparaturen 
an, müssen Heizungsrechnungen beglichen oder 
Möbel angeschafft und bezahlt werden. Der 
Förderverein hat sich vorgenommen dem Stamm 
gerade die großen Posten von dieser Rechnung 
abzunehmen, damit die Stammeskasse sich auf 
inhaltliche Projekte und die Organisation von 
Fahrten und Lagern konzentrieren kann! 
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Die Ziele  des Fördervereins sind:  

 

Die Arbeit des Pfadfinderstammes St. Hubertus 
Uelzen, in Zeiten abnehmender Zuschüsse von 
Stadt und Landkreis, zu unterstützen und die 
finanziellen Möglichkeiten seiner Mitglieder zu 
stärken.  

 
Pfadfinden soll allen Jugendlichen – unabhängig 
ihrer sozialen Herkunft- möglich sein 

 
Das organisatorische und inhaltliche Engagement 
der Stammesführung kann sich auf die 
Jugendarbeit und die aktuelle Entwicklung des 
Stammes konzentrieren. In diese wollen wir  Ältere 
uns nicht einmischen. 

 
Alle Fördermitglieder werden im Rahmen der 
jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung 
und regelmäßiger Information per Email / 
Homepage durch den Vorstand über die 
geplanten Förderungen von Aktionen oder 
Anschaffungen für den Stamm informiert 

 
Der Mitgliedsbeitrag ist einmal im Jahr fällig und 
beträgt zurzeit mindestens 60 Euro - für Juristische 
Personen 120 EUR - die Mitgliedschaft ist jederzeit 
kündbar 

 
 

Im Jahr 2011 sind wir erst ca.  22 Mitglieder (Stand 

02.03.2011)  und haben es uns zum Ziel gesetzt einen 

starken Kreis von 50 aufzubauen, der für den Stamm 

eine nachhaltige Unterstützung ist.  

 

 

                   

Die Mitgliederversammlung 

 
Alle wichtigen Entscheidungen im Verein werden 
durch die Mitgliederversammlung, die einmal im 
Jahr durch den Vorstand einberufen wird gefällt 
bzw. bestätigt. 
Der Vorstand legt einen Finanzplan für das 
folgende Geschäftsjahr vor indem die geplanten 
Projekte, die die Stammesarbeit  vom Stamm „St. 
Hubertus Uelzen e.V." unterstützen sollen, 
enthalten sind. 
 
 

Der Vorstand 

 
Der Vorstand koordiniert die Aufgaben des Vereins 
und steht in enger Verbindung zur 
Stammesführung, um die Aktivitäten des Vereins 
optimal auf die Bedürfnisse des Stammes 
abzustimmen. Laut unserer Satzung wird der 
Vorstand auf zwei Jahre gewählt.  
Zurzeit besteht der Vorstand des Vereins aus 
folgenden Personen (Stand Dezember2009) 
 
Vorsitzender 

Lars Justus Ravens 
Lars.Justus@pfadfinderfreunde-uelzen.de  
 
Stellv. Vorsitzender 

Philipp Ramünke 
philipp@pfadfinderfreunde-uelzen.de  
 
Schatzmeister 

Arndt Philipp Ravens 
Arndt.Philipp@pfadfinderfreunde-uelzen.de  
 
Die Bankverbindung des Vereins lautet: 
Sparkasse Uelzen 

BLZ: 25850110 
Nr. 12004784  

Mitmachen!  

 
Unser  Förderverein ist offen für neue Mitglieder- 
insbesondere für Menschen denen die 
Pfadfinderarbeit in Uelzen am Herzen liegt: Eltern, 
Ehemalige, Uelzener und Uelzener Unternehmer. 
Unser Verein ist beim Finanzamt Uelzen als 
gemeinnützig anerkannt, Mitgliedsbeiträge als 
auch Spenden sind von der Steuer absetzbar. 
Um Mitglied zu werden einfach den 
unterschriebenen Mitgliedsantrag (dieser ist als 
Download auf unserer Website abrufbar) mit 
Lastschrifterklärung an unsere Adresse schicken. 
Natürlich kann der Mitgliedsbeitrag auch 
selbstständig überwiesen werden. 
Als Mitglied werdet Ihr / werden Sie automatisch 
zu unseren Mitgliederversammlungen eingeladen 
und über die Arbeit des Vorstandes per Email 
informiert. 
  
Selbstverständlich sind auch einmalige Spenden 
Herzlich Willkommen! Eine Bescheinigung für Ihre 
Lohnsteuer erhalten Sie auf Wunsch umgehend 
zugesandt. 
 
Förderverein des Pfadfinderstammes St. 

Hubertus Uelzen e.V. 

c/o Ravens 
Stederaustr. 14 
29559 Wrestedt 
 
vorstand@pfadfinderfreunde-uelzen.de  

www.pfadfinderfreunde-uelzen.de  
 

 

 


