
Aktionswiese der Lüchtringer Pfadfinder
In dankbarer Erinnerung an Frau Maria Welling für das schöne Geschenk.

      Hier war sie glücklich und schöpfte neue Kraft für ihre tägliche Arbeit.

 

 

Mit großer Mühe und Sorgfalt haben wir 

für unsere Kinder und Jugendlichen im 

Stamm diese multifunktionelle 

Einrichtung erstellt. Wir streben 

danach sie immer ordentlich zu 

pflegen und stets in sicherem 

Zustand zu erhalten. So hoffen wir, dass 

alle Nutzer sich bemühen, uns dabei zu 

unterstützen. Sollten Unregelmäßigkeiten 

oder sonstige Schäden auffallen, sind wir 

dankbar, wenn uns dieses gemeldet wird. 

 

 

Wenn Sie auch aktives Mitglied in unserem 

Förderverein werden wollen, oder uns fi

nanziell unterstützen möchten, 

uns sehr freuen. Wir haben auf Grund 

unserer Satzung vom Finanzamt den Status 

der Gemeinnützigkeit und können daher 

Spendenquittungen ausstellen. Die gespen

deten Beträge kommen satzungsgemäß der 

Förderung der Kinder

im Pfadfinderstamm Lüchtringen zugute. 

Sprechen Sie uns einfach an.

 

Am 19. April 2012 wurde der Förderverein Freunde und 

Förderer der DPSG Lüchtringen e. V. gegründet. Sinn 

war es, den Pfadfinderstamm ideell, finanziell, aber auch 

tatkräftig zu unterstützen. Seit der Gründung sind viele 

Projekte des Stammes gemeinsam erfolgreich durchge-

führt worden. 

 

Im Jahre 2015 bekam der Verein den ca. 1000 qm großen 

Angergarten von der Familie Welling geschenkt. In eige-

ner Regie wurde er von Mitgliedern des Vereins und För-

derern von Grund auf saniert. Das Grundstück ist beson-

ders wertvoll, da es direkt an dem bereits vorhandenen 

kleinen Pfadfindergarten grenzt. Ein großes Holzkreuz im 

Süden der Aktionswiese erinnert daran, dass die DPSG 

dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend angeglie-

dert ist, also ein christlicher Verband ist. Es wurde 2017 

als Aktion der Jungpfadfinder in den Gruppenstunden 

gebaut und nach Fertigstellung an seinem jetzigen Platz 

aufgestellt. Am Bannermast weht bei größeren Aktionen 

das Lilienbanner der DPSG. Die Aktionswiese wurde am 

10. Juni 2018 in einem feierlichen Gemeindegottesdienst 

eingeweiht und im anschließenden Festakt dem Stamm 

der DPSG Lüchtringen seiner Bestimmung übergeben. 
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Wenn Sie auch aktives Mitglied in unserem 

derverein werden wollen, oder uns fi-

stützen möchten, würden wir 

uns sehr freuen. Wir haben auf Grund 

unserer Satzung vom Finanzamt den Status 

der Gemeinnützigkeit und können daher 

Spendenquittungen ausstellen. Die gespen-

deten Beträge kommen satzungsgemäß der 
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derstamm Lüchtringen zugute. 

Sprechen Sie uns einfach an. 

 

 

Wenn Sie mehr über unseren Förderverein 

oder unseren Pfadfinderstamm erfahren 

möchten, informieren Sie sich einfach auf 

unserer Stammeshomepage. Dort finden 

Sie weitere Informationen. Interessieren Sie 

sich als Vertreter eines Vereins oder einer 

Institution für die Nutzung der Aktions-

wiese, dann geben Ihnen die auf unserer 

Homepage stehenden Vorstandsmitglieder 

des Fördervereins sehr gerne Auskunft

> www.dpsg-luechtringen.de < 

 

Der Angergarten vor der Sanierung 

 

In über 850 Arbeitsstunden haben Mitglieder des Vereins, 

aber auch wohlwollende Helfer, aus dem brachliegenden 

Grundstück ein sehr nützliches Kleinod für die pfadfinde-

rischen Aktionen geschaffen. Nun können die Pfadfinder 

ihre Gruppenstunden, ihre Ideen, Pläne und Workshops 

auf diesem wunderschönen Platz bestens verwirklichen. 

Die Aktionswiese nach der Sanierung

Standortdaten: 51° 47,689 N; 9°

Weserstromkilometer: 73, rechtes Ufer
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Arbeitseinsätze und Aktivitäten 

des Fördervereins im aktuellen 

Jahr. 

 

 

 

 

 

Stammeshomepage 

der DPSG Lüchtringen. 

Entwurf: KT 

 

Die Aktionswiese nach der Sanierung 

ndortdaten: 51° 47,689 N; 9° 25,256 O; 90 m ü. NN 

Weserstromkilometer: 73, rechtes Ufer 

Kataster: Flur 6, Nr. 153 

 

Dieses Grundstück wurde zum letzten 

Mal im Januar 2003 durch das 

Hochwasser der Weser 

teilweise überflutet. (Stand: 2017) 


