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Die Bezirksleitung



geben, in dieser Zeit ohne viel Pfad� nderarbeit und entwarfen und konzipierten „Online-
Tonnentaucher“. Über P� ngsten haben einige WÖs dieses Angebot genutzt, mit super 
viel Spaß und Freude waren sie dabei – vollkommen zufrieden starteten wir in die nächs-
ten Planungen für den neuen Termin von der ursprünglich geplanten „Tonnentaucher“-
Aktion: im ersten Halbjahr 2021 soll es dann soweit sein... 
Tonne 9:
Viel erlebt seit der letzten BV und nur, weil die ausgefallene 
„Tonnentaucher“-Aktion so präsent ist, war nicht alles andere für 
die Tonne: wir haben einen wundervollen AK und 
nächstes Jahr eine super WÖ-Aktion mit euch – wir 
freuen uns!
Mein Fazit: WÖndervoller AK, WÖnderverolle Stu-
fe, WÖndervolle Aktionen, WÖndervoll viel Spaß 
und Motivation.

Euer Wöl� 

Für den Wö-AK,
Nadja Hasselmann & Henning Bayer

War seit der letzten BV nicht alles für die Tonne? Nichts konnte so statt� nden wie geplant 
und ich habe mich orange geärgert, euch wieder nicht sehen zu können. Mir hat mal ein 
schlauer Wöl� ing gesagt, dass ich auch das Positive sehen soll und mir eine Liste erstellen 
kann, dann geht es oft besser. Mal sehen ob das hilft, begleitet ihr mich dabei?
Tonne 1:
BV in Alpen – Motivation und super Ideen, die Planungen für „Tonnentaucher“ begannen, 
da war noch nicht alles für die Tonne, sondern wir wollten in die Tonne tauchen!
Tonne 2:
Mitte Oktober in Geldern legten wir das Fundament für „Tonnentaucher“, die Grundidee 
wurde geboren und wir starteten gemeinsam mit dem AK durch.
Tonne 3:
Nadja wurde endlich ernannt! Beim Werkstatttre� en in Sonsbeck war es nach einer ge-
fühlten Ewigkeit dann mal soweit – jetzt können sich Nadja und Henning gemeinsam 
durch den Müll wühlen.
Tonne 4:
Kurz hat es mich nach Haltern verschlagen, habe da bei der DV ordentlich mitdiskutiert 
und unseren Bezirk vertreten.
Tonne 5:
Neues Jahr, mal wieder Alpen: Motivation und Vorfreude für „Tonnentaucher“ ist riesig: 
AK-Tre� en mit vielen Helfer*innen, Ideen, Umsetzungen, Planungen und natürlich wun-
dervolles Frühstück – die Planungen für „Tonnentaucher“ gingen in die Feinabstimmung, 
so dass für alle WÖs ein wöndervolles Programm auf die Beine gestellt werden kann.

Tonne 6:
Ende Februar dann AK-Tre� en in Veert mit Pizza: das Pro-
gramm für „Tonnentaucher“ steht, check! Anmelderekord 
„Tonnentaucher“: 430 TN!!!! Wir freuen uns riesig.

Tonne 7:
Was wir alles gemacht haben, es war eine Menge 
Arbeit. Aber die Vorfreude auf die „Tonnentaucher“-
Aktion steigt von Tag zu Tag: Jetzt kommt der März 
und das Elend beginnt. Die Ereignisse überschlagen 
sich, jeden Tag gibt es neue Informationen und Nadja 

und Henning versuchen alles um „Tonnentaucher“ al-
len WÖs zu ermöglichen, Absprachen mit dem Gesund-

heitsamt, viele Steine werden aus dem Weg geräumt, viele 
Gespräche mit Ämtern und Bürgermeistern und alles für 
die Tonne: „Tonnentaucher“ geht baden und muss abge-

sagt werden – vollkommen unzufrieden gingen wir in die 
Zwangspause... 
Tonne 8:
Ein paar Wochen später haben wir die Absage hinter uns ge-

lassen und neue Kraft geschöpft: Wir wollten euch was mit-
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Thomas Görtz, Stamm Sonsbeck, Referent
Verena Reisdorf, Stamm Weeze-Kervenheim, Referentin
Gina Heimsoth, Stamm Materborn
Lena Balzen, Stamm Sonsbeck
Thomas Hitzfeld-Evers, Stamm Weeze-Kervenheim
Alexander Hupperich, Stamm Schermbeck
Annemarie Schüßler, Stamm Schermbeck
Oliver Mark, Stamm Emmerich
Christian Jungmann, Stamm Sonsbeck
Kurzum, ein Team mit vielen tollen, verrückten, aber auch verantwortungsvollen Köpfen! 
Im letzten Jahr hörte Eva Joosten (Sonsbeck) nach jahrelanger Mitarbeit im AK auf.

Das Jahr 2020 sollte auch in unserem AK wie-
der für eine Aktion ganz auf die Bedürfnisse 
der Ju�  s in unserem Bezirk abgestimmt sein. 
Leider kennt jeder das Ende dieser Geschich-
te bereits jetzt und müsste den Bericht dazu 
nicht einmal bis zum Ende lesen. Gemeinsam 
planten wir voller Elan und neuer Ideen eine 
Aktion, die im September 2020 statt� nden 
sollte: „Asterix bei den Nibelungen“. 

 Jahresbericht Jungpfadfi nder
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Das Jahr 2020 sollte auch in unserem AK wie-
der für eine Aktion ganz auf die Bedürfnisse 
der Ju�  s in unserem Bezirk abgestimmt sein. 

 Jahresbericht Wölfl inge
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So ist der Stand:
Momentan haben wir elf Mitglieder, wovon zwei nicht mehr zu 100% aktiv dabei sind, da 
sie Väter geworden sind. Sie werden aber weiterhin im AK bei Tagesaktionen bzw. Lagern 
mithelfen. Referenten haben wir zurzeit noch nicht, jedoch sind Raphi und Marco auf den 
Stufenkonferenzen bereits votiert worden. 
Das haben wir gemacht:
Wir haben mit den Planungen für eine Tagesaktion im Herbst begonnen, mussten diese 
allerdings im Mai absagen, da uns dies wegen des Coronavirus zu kriminell wurde. Ur-
sprünglich wollten wir im September einen „Mr.-X“-Tag mit Zügen im Bezirk durchführen 
und damit einen schönen Tag für alle Pfadis veranstalten. Für den Vorabend sollten alle 

Pfadileiter zum Kegeln in der Feldmark eingeladen werden. 
Zur Vorbereitung der Aktion haben wir mehrere AK-Tre� en ge-
macht und dort schon mal Ideen gesammelt für das kommen-
de Jahr, welches ho� entlich Corona-frei ist.
Zusätzlich soll noch in diesem Jahr ein Abschluss AK-Tre� en 
statt� nden. Dieses wird im Oktober/November statt� nden. 
Dort wollen wir unsere Pläne für das kommende Jahr verfei-
nern.

So bewerten wir das:
Dieses Jahr war ein trauriges Jahr für unseren neuen Pfadi-AK, 
da wir durch die gesamte Corona-Situation unsere Aktion nicht 

durchführen konnten. Das fanden wir sehr schade, 
denn wir hatten uns schon riesig auf die Aktion ge-
freut. 
So soll es weitergehen:
Bei uns im AK werden Raphi und Marco wahrschein-

 Jahresbericht Pfadfi nder

Pfadileiter zum Kegeln in der Feldmark eingeladen werden. 
Zur Vorbereitung der Aktion haben wir mehrere AK-Tre� en ge-
macht und dort schon mal Ideen gesammelt für das kommen-
de Jahr, welches ho� entlich Corona-frei ist.

So bewerten wir das:

So ist der Stand:
Schon vor der letzten BV hat sich der AK personell größtenteils auf die aktuellen neun 
Mitglieder eingependelt. Aktuell sind dabei: Merrit, Nele, Ronja, Rabea, Björn, Luca, Tobi, 
Moritz und Klaus, letzterer ist aktueller Ansprechpartner. 
Das haben wir gemacht:
Nach der letzten BV haben wir uns mehrfach zu Planungen getro� en und u.a. die Ro-
ver-Party, das Rover-Winterlager und die Rover-Paddeltour geplant und vorbereitet. Die 
beiden letzten Aktionen mussten von uns leider auf das Jahr 2021 verschoben werden 
und können ho� entlich Corona-bedingt doch statt� nden. Die Roverparty hat wie ge-
plant stattgefunden, die Beteiligung war etwas geringer als in den Vorjahren. Durch eine 
andere, zentralere Location gehen wir für 2021 von mehr Teilnehmenden aus. Der für 
04/2020 terminierte Planungs- und Kennenlerntag wurde am 11. und 12. Juli auf dem 
IPT Kalkar durchgeführt und war in mehrfacher Hinsicht erfolgreich. Die erste neue dort 
geplante Aktion: „Grübeln & Dübeln – Das Online 
Rover-Quiz“ hat mit drei Teams am 15. August 
stattgefunden und war als Erstau� age ein Erfolg. 
Die vielen neuen dort angedachten und angeplan-
ten Aktionen wurden und werden weitergeplant, 
mal sehen was Corona dazu sagt.
So bewerten wir das:
Für ein größtenteils junges, weil neues AK-Team, 
wurde schon einiges geplant und konnte trotz 
Corona auch schon durchgeführt werden. Wir wer-
den weiter zusammenwachsen und neue Aktio-
nen, aber auch bekannte Aktionen wahrscheinlich 
etwas anders machen. Zudem werden wir für die 
Rover-Party wieder eine zentralere Location suchen 
um dadurch wieder mehr Partygäste zu erreichen. 
So soll es weitergehen:
Einige noch für 2020 geplante Aktionen mussten auf 2021 verschoben werden und wer-
den ho� entlich nicht dem Virus zum Opfer fallen; weitere neue Ideen werden zu kon-
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Aber auf eine schlechte Nachricht, folgt meist 
auch eine gute und so ist verschoben, nicht 
aufgehoben. Neues Datum, neues Glück! Also 
sehen wir uns im Jahr 2021 ho� entlich wieder 
und können es dann, mit „Asterix bei den Nibe-
lungen“ aufnehmen.
Wir freuen uns, im nächsten Jahr, wieder für Euch 
da zu sein.

Für den Ju�  -AK,
Verena „Harry“ Reisdorf & Thomas Görtz

lich zu Stufen-Referenten ernannt. Die weiteren Planungen fürs kommende Jahr werden 
hauptsächlich beim nächsten AK-Tre� en im Oktober/November angepeilt.
Wir wollen auf jeden fall etwas anbieten. Sobald wir nähere Infos haben, werden wir diese 
sofort mit euch teilen! 

Für den Pfadi-AK,
Raphael „Raphi“ Kempkens & Marco Seegers
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• Ihr braucht/sucht eine Präventions-/Vertiefungsschulung?
• Ihr fragt euch, wie ihr mit eurer Leiterrunde ein gutes/noch besseres Team werden 

könnt?
• Ihr seid StaVos und wünscht euch Unterstützung für den Einstieg 1 + 2?
• Ihr fragt euch, ob ihr in den Bereichen Haftung, Datenschutz, ISK, 

Hygiene, Erste Hilfe,……….. alles richtig macht?
Ich habe nicht unbedingt auf alles eine Antwort, kann aber sicherlich 
helfen, eine zu bekommen. 
Lasst von euch hören! 

Für den Ausbildungs-AK,
Ste�   Flöhr

So ist der Stand:
Nach einem Jahr ohne Referent*in war der Schritt unausweichlich geworden den Ar-
beitskreis für Presse, Reklame & Medien wieder durch eine federführende Person an die 
BL zu binden. Martin Deckers erklärte sich dazu bereit für einen Zeitraum von zwei Jah-
ren als Referent zu fungieren und wurde auf der Bezirksversammlung 2019 vom Vorstand 
dazu ernannt. Erklärtes Ziel für diese zwei Jahre ist es den Arbeitskreis personell stär-
ker aufzustellen, damit die von ihm und Jule gelegten Grundsteine auch nach Martins 
Ausscheiden fortgeführt werden können. Zusätzlich zu Volker „Olka“ Stenmans (Weeze-
Kervenheim), konnten noch Carolin „Caro“ Deselaers (Geldern) sowie Katharina „Kattthi“ 
Krawiec (Schermbeck) als neue Mitglieder gewonnen werden. Beide gehörten bereits zur 
„weltbekaNNten“ AG Presse & Ö� entlichkeitsarbeit. 
Das haben wir gemacht:
Es liegt in der Natur der Sache, dass der Arbeits-
kreis eine unterstützende Funktion im Bezirk hat: 
er unterstützt die Stufen- und Facharbeitskreise 
sowie die ganze Bezirksleitung darin von ihren 
Vorhaben und Aktivitäten zu berichten und sie 
zu bewerben und das Geschehen im Bezirk be-
kannt zu machen – für seine Mitglieder und die 
Ö� entlichkeit. Auch interessante Dinge aus den 
Stämmen und den höher angesiedelten Ebenen 
innerhalb und außerhalb unseres Verbands wer-
den verfolgt und aufgegri� en. Dazu nutzt er alle 
ihm zur Verfügung stehenden Mittel der modernen und klassischen Medienarbeit. So hat 
sich beispielsweise das Zusammentragen sämtlicher Stammestermine für Tannenbaum-
sammelaktion und die Weitergabe dieser an die Presse als gutes Instrument erwiesen um 
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den verfolgt und aufgegri� en. Dazu nutzt er alle 

kreten Planungen und dann zu neuen Aktionen werden, natürlich 
werden diese dann auch wieder rechtzeitig bekannt gegeben. Ich 
� nde wir sind als Rover-AK auf einem guten und größtenteils neuen 
Weg, mal sehen wie dieser durch Corona oder andere Einwirkun-
gen beein� usst wird! 

Für den Rover-AK,
Klaus Degen

So ist der Stand:
Vor ca. einem Jahr wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Bereich Ausbildung 
unseres Bezirks mitzuarbeiten. Da ich schon viele Teamer-Erfahrungen auf Diözesanebe-
ne sammeln durfte und ich grundsätzlich viel Spaß am Thema habe, sagte ich ja. Zu der 
Zeit war noch geplant, das der Noch-Ausbildungsreferent JoJo den Modulkurs im ersten 
Halbjahr 2020 durchführt und ich dann übernehme. Leider mussten diese Termine aus-

fallen und so galt es den Modulkurs in der zweiten Jahreshälfte anzugehen. Und 
dann kam Corona… 

Das haben wir gemacht:
Die Termine waren festgelegt und bekanntgegeben. Unterkünfte wurden 
gebucht oder bestätigt, Material besorgt, Menschen gesucht, die Lust hat-

ten, ihr Wissen weiterzugeben. Nur noch die Küchenfeen fehl-
ten. Trotz Corona beschlossen wir den Kurs durchzuführen. 
Leider haben sich letztlich nicht genügend Leiter*innen ange-
meldet und „Pfadis im WuNderlaNd“ musste ausfallen.
So bewerten wir das:
Wir gehen davon aus, dass grundsätzlich im Bezirk Interesse 
am Modulkurs besteht (der letzte - und erste - Kurs im Bezirk 
war sehr schnell ausgebucht und gut angenommen) – daher 
ist ein neuer Versuch selbstverständlich. 
So soll es weitergehen:
Wir verlegen den Modulkurs voraussichtlich in die zweite Jah-

reshälfte 2021 – Informationen erhaltet ihr, sobald es konkrete 
Termine gibt und die Corona-Situation es zulässt.

Darüber hinaus suche ich aber auch Leute, die ebenfalls Interesse am Thema „Ausbil-
dung“ haben, um möglichst einen Arbeitskreis zu gründen – wer Lust hat spricht mich an 
oder schreibt mir eine Mail.
Außerdem stehe ich natürlich auch für alle Fragen rund ums Thema „Ausbildung“ zur Ver-
fügung:
• Ihr wolltet schon lange mal wissen, wie das mit der Ausbildung in der DPSG eigentlich 

gedacht ist oder wo das hinführt?
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fallen und so galt es den Modulkurs in der zweiten Jahreshälfte anzugehen. Und 
dann kam Corona… 

Das haben wir gemacht:
Die Termine waren festgelegt und bekanntgegeben. Unterkünfte wurden 
gebucht oder bestätigt, Material besorgt, Menschen gesucht, die Lust hat-

Wir verlegen den Modulkurs voraussichtlich in die zweite Jah-



So ist der Stand:
Die „AG Friedenslicht am Niederrhein“ besteht aus Vertreter*innen der Bezirke Nieder-
rhein-Süd und Niederrhein-Nord und der PSG aus Xanten und erfährt dabei tatkräftige 
Unterstützung vom Team des Regionalbüro West. Verlassen hat das Team Simone Altho� , 
die für das Bistum nun andere Aufgaben in Münster wahrnimmt. 
Das haben wir gemacht: 
Erneut wurde die Aussendungsfeier des Friedenslichtes im Xantener Dom von der AG 
strukturell vorbereitet. Die inhaltliche Gestaltung der Feier hatte federführend Katja aus 
Kalkar in Abstimmung mit der AG übernommen, um den Kakao- und Glühweinausschank 
im Kreuzgang hatte sich dankenswerterweise wieder der Stamm St. Viktor Xanten geküm-
mert. Die musikalische Begleitung bestand zum zweiten Mal aus der Gruppe „Taktlos“ aus 

Rheinberg. 2019 durfte das Friedenslicht bereits 
auf 20 Jahre am Niederrhein zurückblicken.
Zur Aussendungsfeier waren ca. 1.200 Menschen 
gekommen, die das Licht entgegen nahmen und 
für eine stimmungsvolle Feier sorgten, von der 
sich auch Weihbischof Rolf Lohmann beeindruckt 
zeigte. Erstmalig fand auf den Altarstufen eine De-
monstration statt.
So bewerten wir das:
Die Aussendung hat nach wie vor einen hohen Stel-
lenwert am Niederrhein, sie ist wichtig um unseren 

Verband in die Ö� entlichkeit zu bringen und sollte auch weiterhin veranstaltet werden. Sie 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird von vielen verschiedenen Akteur*innen 
in der Region angenommen. Nach wie vor ist das Friedenslicht die Aktion, die uns die 
meiste Aufmerksamkeit in der Ö� entlichkeit beschert, z.B. durch eine Live-Schalte im 
WDR-Fernsehen. Dies sollten wir nutzen – auch dadurch, dass die Stämme und Gruppie-
rungen das Licht weitergeben und an Orte bringen, die nicht immer im Fokus stehen.
Die Durchführung mit der AG als administrativem Gremium, das den Rahmen für die Fei-
er scha� t, einer weiteren Gruppe für die inhaltliche Gestaltung und der DPSG Xanten für 
den gemütlichen Teil im Kreuzgang hat sich bewährt und eingespielt und wird von uns 
als äußerst positiv bewertet. 
So soll es weitergehen:
Wir ho� en, dass sich auch für die nächsten Jahre Grup-
pen � nden, die sich dazu bereit erklären den Gottes-
dienst zu gestalten. Wie sich die Aussendung unter Co-
rona-Bedingungen gestalten lässt, bleibt abzuwarten. 
Nach unserem Dafürhalten soll das Friedenslicht als Zei-
chen der Ho� nung auch 2020 bei uns brennen.

Für die AG Friedenslicht,
Martin Deckers
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monstration statt.
So bewerten wir das:
Die Aussendung hat nach wie vor einen hohen Stel-
lenwert am Niederrhein, sie ist wichtig um unseren 
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einen Teil pfad� nderischer Arbeit in der Region abzubilden. Aber auch das Eintreten für 
unsere Werte als Pfad� nder*innen z.B. durch Aufrufe zur Unterstützung von Aktionen zur 
Schöpfungsbewahrung und für Demokratie und Vielfalt hatten einen hohen Stellenwert 
und sind auf ein breites, meist positives Echo gestoßen. Allerdings wurden wir in den 
Sozialen Medien mehrfach genau für dieses Handeln auch angefeindet.
Die neue Situation, die Corona mit sich brachte, hat nach anfänglicher Handlungsstarre aber 
glücklicherweise auch neue Sichtweisen ermöglicht. #ScoutingNeverStops rückte sowohl di-
gital, als auch im echten Leben in den Vordergrund. Dies geschah bspw. durch die Erinnerung 
an das Bezirkslager bei Facebook und Instagram aber auch durch das Verbreiten der vielen 
tollen Ideen aus den Stämmen. Spürbar wurde die Wertschätzung für eure und unsere Arbeit 
durch diverse Anfragen von verschiedenen Medien, die wir gerne mit Infos gefüttert haben.
So bewerten wir das:
Die Tatsache, dass es neue Interessierte für unseren Arbeitskreis gibt, ist ermutigend und 
stimmt optimistisch. Dennoch ist es nicht immer leicht unsere Arbeit auf mehrere Köpfe 
aufzuteilen. Dies liegt u.a. daran, dass nicht alle Mitglieder über ausreichende Zeitres-
sourcen verfügen und auch örtlich nicht nah beieinander liegen. Ein AK-Tre� en mit allen 
vier Mitgliedern hat es bisher noch nicht gegeben. Zusätzlich gilt es zu berücksichtigen, 
dass eine vernünftige Einarbeitung durch die Rückmelde- und Zuarbeitsmoral der meis-
ten Arbeitskreise erschwert und ausgebremst wird und Werbung für Aktionen etc. leider 
meist sehr kurzfristig und unter Zeitdruck umgesetzt werden muss. Hierfür wünschen wir 
uns eine bessere Kommunikation und Abstimmung.
Gerade seitdem die Kontaktbeschränkungen und Mindestabstände herrschen, ist unser 
Eindruck, dass eine gewisse Trägheit über dem Bezirk liegt. Wir machen das an der Reich-
weite unserer Social Media Beiträge fest. Daran lässt sich ablesen, dass Postings, die zum 
eigenständigen Handeln einladen und ermutigen deutlich weniger Resonanz erfahren, 
als solche, die von (bereits geschehenen) Tatsachen berichten. Auch wenn wir an vielen 
Stellen eine kreative Veränderung von Engagement wahrgenommen haben, stimmt uns 
diese Entwicklung doch nachdenklich und lässt in uns die Alarmglocken läuten. 
So soll es weitergehen:
Das Feld, das PReklaM beackert, ist ein sehr großes und macht eine kontinuierliche und 
nicht bloß projektbezogene Arbeit unerlässlich. Die Wichtigkeit unserer Arbeit ist an vie-
len Stellen angekommen und wird gewertschätzt. Ziel für das kommende Jahr soll es 
sein die Pandemie-Situation als Chance zu begreifen und uns untereinander besser ab-
zustimmen und im Team zu arbeiten. Dies gilt innerhalb des AK PReklaM, aber auch für 
die Zusammenarbeit mit der neu konstituierten BL (und den zugehörigen AKs) und dem 
neuen Bezirksvorstand. Wir sind jederzeit bereit dazu nicht nur Botschaften zu verbrei-
ten, sondern diese auch mit zu entwickeln und reifen zu lassen.
Ein wichtiges Ziel ist es aus dem Arbeitskreis ein Gremium werden zu las-
sen, in dem Aufgaben gut verteilt werden können und das verschiedene 
Kompetenzen noch stärker bündelt. Hierfür 
freuen wir uns über weitere Interessierte aus 
dem weiten Feld der Ö� entlichkeitsarbeit.

Für den AK PReklaM,
Martin Deckers
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liegen und somit die Bezirksarbeit nachhaltig bereichern. Auch die Stufenreferent*innen-
Posten sind auf einem guten Weg wieder komplett neu besetzt zu sein. Entsprechende 
Votierungen sind auf den Stufenkonferenzen ja bereits geschehen. 
Auch wenn die eingangs erwähnten Veranstaltungen nicht immer gut besucht waren, 
so waren sie inhaltlich doch sehr ansprechend. Vor allem ist hier das Bezirkstre� en in 
Sonsbeck anzusprechen, auf dem in kleiner Runde wirklich gut über verschiedene Akti-
onen und Themen für das kommende (nun schon fast vergangene) Jahr re� ektiert und 
diskutiert wurde. Leider ist auch zu bemerken, dass einige Veranstaltungen, dem allge-
genwärtigen Corona-Virus nicht Stand gehalten haben. Wir sind jedoch fest entschlossen 
weitere Aktionen eher umzuplanen und um die Ecke zu denken, als abzusagen. 
So soll es weitergehen:
Somit wären wir also beim Ausblick. Wir erho� en uns von den Neu-Gewählten in den 
Vorstandsämtern weitere Motivation für die Bezirksleitung und den Bezirk. Wir planen 
derzeit ein WT, welches auch unter Corona-Bedingungen einen gemeinschaftlichen Cha-
rakter verfolgt und ohne digitales social-distancing auskommt. Die BL hat in den letzten 
Monaten bereits viel an ihrer internen Struktur, an Kommunikationswegen und Organi-
sation von Aufgaben gearbeitet und wird dies auch weiterhin tun. Teil dieses Plans ist es 
auch einen o�  ziellen Unterstützerkreis/Mitarbeiterrunde... des Bezirks aufzubauen, um 
die großen jährlichen Termine, Tre� en und Aktionen des Bezirks weiterhin anbieten zu 
können und die Arbeit so auf mehr Schultern vertei-
len zu können. Das ist eine Ler-
nerfahrung, die sicherlich auch 
mit dem wunderbaren Bezirksla-
ger aus 2019 zu tun hat, welches 
für uns als Vorstandsteam ein 
wenig als Highlight der letzten 
fünf Jahre viele Dinge, auch die 
letzten eher tristen Monate, weit 
überstrahlt.

Der Bezirksvorstand Niederrhein-Nord
Sonsbeck, 19. September 2020
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Julian Thielmann
- Bezirkskurat -

Benedikt Gesing
- Bezirksvorsitzender -

Christoph Fromont
- Bezirksvorsitzender -

 Jahresbericht Bezirksvorstand
So ist der Stand:
Wir sind immer noch zu dritt im Vorstand, jetzt seit fünf Jahren. Nach den Rücktrittsge-
suchen von Christoph und Julian wurde der Wahlausschuss schnell aktiv und so konnten 
für die beiden Ämter bereits interessierte Kandidat*innen, die Lust haben unsere Ämter 
mit neuer Motivation zu füllen, gefunden werden. Unsere Aufgabenverteilung im Vor-
stand ist weitestgehend gleich geblieben. Der Kontakt zu den Stämmen und der Diözese 
ist weiterhin auf einem sehr guten Stand. Die BL hat einige personelle Veränderungen 
durchgemacht und ist im Zuge dessen durch 
die zusätzlichen Ansprechpartnerinnen für 
Ökologie und Ausbildung auch angewachsen.
Das haben wir gemacht:
Neben dem letzten Werkstatttre� en und den 
Bezirkstre� en zum Advent, gab es ein StaVo-
Kegeln, mehrere Bezirksvorständetre� en in 
Haltern und Münster, an denen wir teilgenom-
men haben und die monatlichen BLs, die zu-
mindest bis März regelmäßig stattgefunden 
haben und dann zunächst nur per Video-Chat 
fortgeführt wurden. Zur letzten Diözesanversammlung konnten wir auch wie immer eine 
große Delegation beisteuern. Des Weiteren sind wir bei Tre� en der Jugendverbände mit 
dem Weihbischof vertreten, sowie im Kuratorium der neu aufgestellten Karl-Leisner-Ju-
gendstiftung. Auch unsere Stimmen im Georgswerk e.V. des Bezirks und der Diözese neh-
men wir überwiegend wahr. Zum ersten Mal haben wir uns gleich zweimal - im Januar 
und August - zu einer BL-Klausur getro� en.
So bewerten wir das:
Entgegen den Erwartungen und Wünschen von einem Motivationsschub durch ein gro-
ßes Bezirkslager, � elen die letzten Veranstaltungen im Bezirk allesamt von der Teilneh-

mendenzahl her eher mau aus. Hier ist je-
doch sicherlich auch anzumerken, dass wir 
in den letzten Monaten häu� g sehr spät 
mit Einladungen und Anmeldungen um 
die Ecke kamen. Uns ist bewusst, dass wir 
jetzt im dritten Jahr in Folge Besserung ge-
loben. Wir haben aber auch auf unserer BL-
Klausur im Januar ein Konzept aufgestellt, 
wie dies besser gelingen soll und sind da-
her guter Dinge, dass wir unsere guten Vor-
sätze in Zukunft auch halten können. 
Die BL hat einen fruchtbaren Umbruch be-

gonnen. Einige Referent*innen sind ausgeschieden, auch im Vorstand wird sich in Kürze 
etwas tun, somit werden wir in spätestens zwei Jahren eine sehr veränderte BL sehen. 
Durch die zusätzlichen Fachreferentinnen in der Ausbildung und im Bereich der Ökologie 
konnten wir jedoch auch Themen besetzen, die quer zu all unseren Vorhaben im Bezirk 



 Jahresbericht Georgswerk e.V.
Zwei Sitzungen unseres Rechtsträgers fanden auch im vergangenen Jahr 
statt. Das Jugendwerk der Georgspfad� nder am Niederrhein e.V. ist viel-
seitig besetzt und die gute Mischung aus „alten Hasen“ und „jungen Wil-
den“ aus Stämmen, Bezirksleitung und Leuten ohne besondere Funktion 
ermöglichen immer eine gute Diskussionsgrundlage, Flexibilität und 
gute Arbeit zugunsten des Bezirks und seiner Vorhaben und Aktionen.

Momentan ist das Georgswerk e.V. wie folgt aufgestellt:

Name Vorname Funktion im Bezirk Funktion im e.V. bis

Gesing Benedikt Vorstand Bezirk Vorsitzender 2021

Fromont Christoph Vorstand Bezirk 2021

Thielmann Julian Vorstand Bezirk 2021

van Bebber Andreas ohne Funktion 2022

Hochstrat Heinz ohne Funktion 2. Vorsitzender 2022

Ingendahl Rita ohne Funktion 2022

Bayer Henning Referent Wöl� inge stv. Kassenprüfer 2021

Reisdorf Verena Referentin Jungpfad� nder 2020

Hornen Sandra StaVo Kapellen 2021

Pollmann Tatjana StaVo Sonsbeck stv. Kassenprüferin 2021

Stickeln Thorsten StaVo Kalkar 3. Vorsitzender 2022

Verbeten Stephanie StaVo Weeze-Kervenheim Kassenprüferin 2022

Wirtz Sebastian StaVo Flüren Kassenprüfer 2020

Fraszczak Sarah Geschäftsführerin Geschäftsführerin -
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Emmerich Janusz KorczakEmmerich Janusz Korczak

Materborn St. GeorgMaterborn St. Georg

Kalkar St. BenediktKalkar St. Benedikt

Uedem St. FranziskusUedem St. Franziskus

Goch EdelweissGoch Edelweiss

Weeze-Kervenheim

KapellenKapellen

SonsbeckSonsbeck
Maria Magdalena

Veert St. MartinVeert St. Martin
Geldern St. Maria MagdalenaGeldern St. Maria Magdalena

HartefeldHartefeld
Rheurdt St. NikolausRheurdt St. Nikolaus

Alpen St. UlrichAlpen St. Ulrich

Xanten St. ViktorXanten St. Viktor

Flüren
Feldmark Herz-JesuFeldmark Herz-Jesu

FusternbergFusternberg
Zu den hl. EngelnZu den hl. Engeln

Schermbeck St. LudgerusSchermbeck St. Ludgerus

Wertherbruch

Hamminkeln St. Maria HimmelfahrtHamminkeln St. Maria Himmelfahrt

Gaesdonck St. Augustinus
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