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Newsletter für Erwachsene in Nordrhein
Liebe Erwachsene im VCP-Nordrhein,
hier ist sie nun – die erste KOMPASS-Ausgabe, dem Newsletter für Erwachsene im Land
Nordrhein. Da mögen sich einige fragen – was soll das eigentlich? Das erklären wir
weiter unten. Wir hoffen, euch tatsächlich Neuigkeiten überbringen zu können und sind
gespannt auf euer eventuelles Feedback. Natürlich könnt ihr euch auch „beschweren“
im Sinne von uns informieren, wenn ihr den KOMPASS künftig nicht mehr erhalten wollt
- aber zuvor bitte diesen hier bis zum Ende lesen J.
Wir wünschen euch unterhaltsame Lektüre und grüßen herzlich
Bene und Susi
für den Arbeitskreis Erwachsene Nordrhein
*********************************************************************

Verband
Christlicher
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder
Land Nordrhein
Engagement
von und für
Erwachsene und
Familien
Mail:
susanne.heinrich@vcp.de
bzw.
goecke.cfg@gmx.de

K MPASS
Der Arbeitskreis Erwachsene, mit dem neuen Sprecherteam Susi und Bene, möchte mit diesem
Newsletter eine neue Informationsplattform etablieren, die aktuelle Ereignisse und wichtige
Informationen auf einem schnellen Weg an die Erwachsenen in Nordrhein transportiert. Ziele dabei
sollen u. a. sein, Aktivitäten des Arbeitskreises und der damit verbundenen Gruppen bekannter zu
machen und dazu beizutragen, dass möglichst viele Erwachsene die Möglichkeiten nutzen, ihr
pfadfinderisches Netzwerk zu pflegen. (Etliche tun das bereits seit vielen Jahren – wie beispielsweise
der Monatskreis in Mönchengladbach dieses Jahr seinen 40. (!) Geburtstag feiert.) Es wäre schön,
wenn sich dadurch viele „Neue“ bzw. neu motivieren lassen, an Aktivitäten teilzunehmen und gerne
vielleicht auch mitzuplanen.
Darüber hinaus möchten wir euch mit dem Newsletter einfach ein Angebot machen, um gebündelt
Informationen und Neuigkeiten aus dem Land Nordrhein, dem VCP insgesamt und auch darüber
hinaus zu erhalten. Wir unterstellen euch ganz frech, dass ihr daran interessiert seid und gerne „up
to date“ sein möchtet. Der KOMPASS soll also Orientierung bieten, was in und um den VCP passiert –
und dies konkreter als die anp und der VCP-Blog es leisten können – nämlich passgenau durch die
„Nordrheiner Brille“.
Wir haben einige Ideen, zu welchen Themen wir euch Informationen bieten wollen – und die heutige
Ausgabe ist der erste Versuch und bestimmt noch nicht perfekt. Gerne nehmen wir auch weitere
Wünsche entgegen, worüber ihr mehr wissen wollt.
Der KOMPASS soll circa dreimal im Jahr erscheinen. Über den jeweiligen Redaktionsschluss werdet
ihr informiert, falls ihr gerne Beiträge beisteuern möchtet. Ergänzend zum Newsletter wird weiterhin
das „Gelbe Heft“ mit wichtigen Infos zu Gremien und Veranstaltungen jährlich erscheinen
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UMFRAGE ZU ANGEBOTEN
Neben den etablierten Begegnungen und Aktivitäten der verschiedenen (Monats-)Kreise möchten
wir neue Netzwerke und Initiativen von und für Erwachsene (und deren Familien) im Land Nordrhein
ins Leben rufen. Unsere These: Es gibt inzwischen landesweit mehrere „Generationen“, die längere
Zeit in der Jugendarbeit engagiert waren und dabei zahlreiche Freundschaften– ob im Stamm oder
Land –gepflegt haben. Inzwischen ist man älter, der eigene Stamm existiert evtl. nicht mehr, Beruf
und Familie sind in den Fokus gerückt - und manch eine*r fühlt sich womöglich (noch) nicht den
„Erwachsenen im VCP“ zugehörig. Aber wäre es nicht trotzdem schön, die Menschen wiederzusehen,
mit denen man „seinerzeit“ so viel gemeinsam erlebt hat? Genau hier wollen wir schauen, ob unsere
These stimmt und es nur an einem „zündenden Funken“ fehlt – den wir als Arbeitskreis womöglich
entfachen können. Um sich möglichst nahe an euren Interessen zu orientieren bzw. darauf eingehen
zu können, müssten wir diese nun erst einmal kennen. Deshalb planen wir, in nächster Zeit einen
übersichtlichen Fragebogen an euch zu schicken, mit dem ihr eure Wünsche und Ideen an uns
weitergeben könnt. Wir werden dann versuchen, spannende und interessante Aktivitäten mit euch
zu gestalten und für die Erwachsenen (und deren Familien) in Nordrhein anzubieten.
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UNTERKÜNFTE IM VCP LAND NORDRHEIN
An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich auf Unterkünfte in unserem Landesverband hin. Sie prägen
seit Jahrzehnten das Leben in unserem Land und funktionieren (finanziell) nur, wenn sie ausgiebig
genutzt werden. Behaltet sie im Sinn für mögliche Treffen, Ausflüge, Fahrten, Familien-/ oder
Freundestreffen etc.
Kurt-Hensche-Haus
Seit langer Zeit eine Institution, die überwiegend in Eigenleistung liebevoll in Stand gehalten und
weiterentwickelt wird, ist das Kurt-Hensche-Haus, unser Landheim in Osminghausen – vielen durch
Freizeiten, Feiern, Landesversammlungen etc. bekannt. Grundlegende Informationen hierzu findet
ihr unter www.vcp-nordrhein.de im Menü unter Kurt-Hensche-Haus. Neu errichtet worden ist dort
eine Ladesäule für Elektroautos – ein Standortvorteil, den sicher noch nicht viele
Gruppenunterkünfte anbieten. Genutzt werden konnte sie allerdings bisher kaum, da das Landheim
wegen der Corona-Pandemie seit vielen Monaten nicht durch Gruppen belegt werden kann. CoronaHilfen des Landes NRW haben in 2020 einen Großteil der Fixkosten aufgefangen – aber alle fiebern
dem Moment entgegen, wenn das Landheim wieder wie üblich genutzt werden darf.
Blockstelle Klinkum
Nicht so vielen bekannt und mit einem anderen Charme ausgestattet als unser Landheim ist die
Blockstelle Klinkum – ein einfaches, feines, umgebautes altes Bahnwärterhäuschen in Klinkum bei
Wegberg. Das ist tatsächlich eine zweite Liegenschaft in unserer Region, die vom VCPMönchengladbach initiiert und gepflegt wird. Informationen hierzu unter www.blockstelleklinkum.de
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ANSTEHENDE TERMINE:
Landesversammlung der Erwachsenen Nordrhein (LVE) am 19. Juni 2021 (gesonderte Einladung
folgt) – entweder digital per Zoom-Konferenz oder im Landheim Osminghausen, sofern die CoronaInzidenzwerte es zu diesem Zeitpunkt zulassen
VCP-Bundesversammlung (digital) am 12./13. Juni 2021. Die Unterlagen sind unter folgendem Link
für alle zugänglich: https://go.vcp.de/bvversand21

Nordrheiner Familienwochenendlager vom 27.-29.08.2021 wie immer im Brexbachtal (unter den
dann geltenden Corona-Bedingungen).Infos gibt es bei Jörg Frießner, Email: joerg@friessner.de
VCP-Erwachsenentreffen 50plus vom 27.-29.8.21 in Neudietendorf.
Im Veranstaltungsrahmen ist das Thema ‚Sicherheit neu denken – von der militärischen zur zivilen
Sicherheit‘. Nähere Informationen bei Gebhart Groth, Tel. 02871-222415 und Email:
gebhart.groth@arcor.de
Bundeslager des VCP – „Neustadt“ auf dem Bundeszeltplatz Großzerlang (BZG) vom 30. Juli – 8.
August 2022 (Möglichkeit der Teilnahme im Familienlager oder als Mitarbeitende*r) – siehe auch
https://www.bundeslager.vcp.de/
World Scout Jamboree 2023 in Südkorea 1. - 12. 08. 2023 (https://www.worldscoutjamboree.de )
Möglichkeit der Mitwirkung als IST (International Service Team) oder Unitleitung (siehe auch
https://www.pfa.de/jobs/werde-unitleitung-beim-jamboree-2023-in-korea/ ). Ggfs. bildet sich
wieder eine bundesweite Erwachsenengruppe, die eine eigene Tour organisiert und in diesem Zuge
das Jamboree besucht.
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