1 LOKALES
Pfadflndergruppe Sirius feierte standesgemäße Einweihung
Volksbank Köln Bonn spendete Großzelt für Pfadfinder
Wenn die Tage länger und wärmet werden, wird beim Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder die
Zeltausrüstung inspiziert, bevor
es wieder auf Fahrt geht. Auch die
in Brück und Neubrück aktive
Pfadfindergruppe Sirius bereitet
sich derzeit auf das Landespfingst
lager in Maria Veen vor: In den
Gruppenstunden werden Zelte
aufgebaut, Knoten geübt oder
Kocher und Werkzeuge instandgesetzt. Bis vor kurzem fehlte den
Pfadfindern jedoch ein großes Ver
sammlungszelt, in dem gemeinsam gegessen und am Feuer ge
sungen werden kann. Die Volksbank Köln-Bonn hat jetzt mit einer Spende über 2.500,- € die Anschaffung eines solchen Zeltes
ermöglicht.
Am 14. April war es dann soweit:
Schon in den frühen Morgenstun
den halfen viele kleine und große
Pfadfinder .und Eltern, das große
Zelt zum ersten Mal aufzubauen,
hatte es sich doch Stefan Doh
men, Regionaldirektor Köln-Ost
der Volksbank Köln Bonn, nicht
nehmen lassen, die Pfadfinder zu
besuchen und die Spende offiziell
selber zu überreichen.
„Als genossenschaftliche Bank
sind wir überzeugt, dass eine Ge

meinschaft vieles erreichen kann,
was der Einzelne alleine nicht
schafft genau wie Pfadfinder eine
starke Gemeinschaft bilden“, erläutert Herr Dohmen die Motiva
tion der Bank, die Pfadfinder zu
unterstützen. „Wir fördern ge
meinnütziges Engagement in un
serer Region, allein für das rechtsrheinische Köln mit fast 28.000 €
jährlich. Und die Idee, Kinder und
Jugendliche für Gemeinschaft und
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Natur zu begeistern, hat den
Regionalbeirat überzeugt, das
dringend benötigte Zelt zu fi
nanzieren
Das Besondere an dem neuen
Großzelt ist ein Rauchabzug im
Dach, sodass der Qualm des Feu
ers abziehen kann, ohne dass es
hineinregnet. Dies wurde am
Abend dann auch in der Praxis
getestet: Befreundete Pfadfinder
der Stämme Erdenburg aus Mo
.

itzfeld und Eisvogel aus Heiligenhaus waren zum Singen nach Brück
gekommen, um das neue Zelt ge
meinsam mit Sirius einzuweihen.
Zuerst wurde auf der großen Wiese am Flehbach gemeinsam ge
spielt, bevor sich nach und nach
alle an das Lagerfeuer zurückzo
gen, um zu den Gitarren gemeinsam zu singen und das ein oder
andere Stockbrot zu verputzen.
Nach einem schönen Abend wa
ren die Jungen und Mädchen von
Sirius sehr froh, dass die Pfadfin
der aus Moitzfeld kurzerhand mit
anpackten und das große Zelt
schnell und sicher verstaut werden konnte.
Einig waren sich alle, dass man
bald wieder gemeinsam singen
möchte spätestens an Pfingsten
in Maria Veen. Wer bei Sirius mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Interessierte melden
unter
sich
lagerfeuer@stammsirius.de oder
telefonisch unter 0221 2401839.
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VIEL MEHR ALS ROLLLADEN UND M

Hörmann Garagen Sektionaltor in weiß, anthrazitgrau oder terrabraun
Oberfläche sandgrain mit M-Sicke, mit Elektroantrieb inkl. ein Handsender
250,00x200,OO 1 250,00x212,50 1 237,50x200,OO 1 237,50x212,50 jeweils 998,-€
Demontage inkl. Entsorgung 180,- € 1 Montage 480,- € 1 Elektroanschluß 90,- €
Andere Maße, Oberflächen und Farben sind natürlich auch möglich. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr
persönliches und unverbindliches Angebot. Wir beraten und informieren Sie gerne ausführlich vor Ort.

¶

druckshop

Wir sind erst fertig, wenn Sie zufrieden sind!
alle Preise inkl. MwSt
*ab Übergabepunkt in der Garage
und Wegezeiten.
Fahrtsowie
Werkzeuge
und
der
Maschinen
Vorhaltung
3 % Zuschlag auf alle Positionen fürAn- und Abfuhr der Materialien,

Voss & Sohn Inh. Norbert Voss e.K.
Rollladen Markisen
lndustriestr. 79
50389 Wesseling-Berzdorf

Telefon: 02232 1 5 14 99
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02203 1 928 55 49
Telefax: 02232 1 5 53 84
E-mail: info@voss-sohn.de
Web: www.voss-sohn.de

Rolliaden Markisen Fenster Türen Sektional 1 Rolltore Elektro-Antriebe Montagen Reparaturservice
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