Momente...

Viele Momente Erleben wir in unserem Leben, viele davon sind Aufbrausend,
Einzigartig, sie sind Schön, wir erfreuen uns an ihnen ein Leben lang, oder vergessen sie nach
kurzer Zeit wieder, andere Momente hingegen sind Schmerzlich, treffen uns tief, wir wollen
sie am liebsten schnell wieder vergessen, doch erinnern uns ein Leben lang an sie... Doch
genau diese Momente sind die, an denen wir wachsen, an denen wir aufgehen, es sind die
Momente im Leben die unser da sein Mitbestimmen und uns unseren weg Zeigen.
Viele dieser Momente haben wir in den vergangenen zwei Wochen zusammen mit euch erlebt,
einige waren Einzigartig andere wiederum haben uns tief getroffen und nicht immer sind wir
mit dem was wir tun oder sagen im Nachhinein einverstanden, doch wir können die Zeit nicht
zurückdrehen, wir müssen mit ihnen leben und alles was uns bleibt, ist das wir es im nächsten
Moment besser machen können, sogar müssen.
Die vergangenen zwei Wochen haben bei vielen die Stärken und Schwächen aufgezeigt, sie
haben uns gezeigt das jeder von uns "nur" ein Mensch ist, da s jeder von uns eine
Belastungsgrenze hat und das jeder von uns nicht alles ertragen kann.
Doch haben wir auch viele Stärken gesehen, Stärken die uns auszeichnen, die uns ausmachen.
Ein unglaublicher zusammenhalt den wir über die Jahre den Kindern gelehrt haben,
Pfadfinder und Rover spielen mit Wölflingen und fühlen sich für diese verantwortlich und
übernehmen diese Verantwortung, nehmen sie bei Heimweh in den Arm oder Trösten sie
wenn sie mitten in der Nacht anfangen zu weinen.
All das sind stärken die uns ausmachen die wir über die Jahre den Kindern vorgelebt haben,
das sind unsere Stärken wir haben sie weitergegeben, wir haben etwas bei den Kindern und
Jugendlichen erreichen können, genau das ist es wofür wir das ganze tun und vor Leben.
Wir leben 365 Tage im Jahr, jeder von uns, ob Klein ob Groß, ob Dick ob Dünn, jeder hat in
einem Jahr nur diese 365 Tage, diese Tage nutzen wir um immer wieder neues an uns, an
anderen zu entdecken. Wir wollen teilhaben am Leben, am Leben der anderen.
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Ein Großteil dieser Zeit wollen wir mit der Familie verbringen, mit unseren Freunden, mit
etwas was uns Spaß macht, viele von uns nutzen diese Zeit aber auch um sich der Arbeit der
Pfadfinder hinzugeben, mit ihrer vollen Hingabe, zeit die wir aufopfern um genau das zu
erreichen was eben beschrieben wurde, Spaß an der Sache zu haben, Verantwortung zu
übergeben, zu übernehmen, Vertrauen zu schaffen...
Dies alles hat sich in den Letzten zwei Wochen bezahlt gemacht die gesamte Arbeit der
vergangenen 10 Monate, wir haben viel Investiert, Riskiert und hart gearbeitet um diese zwei
Wochen möglich zu machen, und es hat sich gelohnt!
Mit welcher Hingabe, mit welchem willen, mit welch einer Kraft wir alle für dieses Ziel
gekämpft haben, das ist einmalig und sucht derzeit bei uns ihres gleichen, jeder der an diesem
Sommerlager mitgearbeitet hat kann sich seine ganz Persönliche Krone aufsetzten und sich
auf die Schultern Klopfen.
Danke an all die, die das ermöglicht haben wir haben innerhalb des Stammes eine
unglaubliche Unterstützung erfahren und konnten viele für dieses, für unser Projekt
begeistern, als wir diese Begeisterung bei allen verinnerlicht hatten waren wir stark genug als
Gemeinschaft, mit dem wissen Rückhalt von innen zu Spüren, nach außen zu treten um noch
mehr Menschen von dieser Idee zu überzeugen und mitzuwirken und auch hier haben wir eine
unglaubliche Unterstützung erfahren. Es war einfach unglaublich wie viele Leute an diesem
Lager ihren ganz Persönlichen Anteil hatten um das möglich zu machen was nun Passiert ist.
Nicht alles ist Optimal gelaufen und auch nicht so gelaufen wie wir es uns vorgestellt haben,
doch an diesen Momenten, da gehen wir auf, dort entwickeln wir uns weiter. Wie langweilig
wäre das Leben ohne Probleme ohne jegliche Hindernisse?
Diese Einzigartigen Momente müssten wir einpacken zuschnüren und immer nur dann öffnen
wenn es uns mal nicht so gut geht, wen wir wieder einen dieser anderen Momente erleben,
wenn wir mal wieder etwas nicht so schönes erleben. Wir müssen uns an diesen Momenten
erfreuen und festhalten. Jeder von uns hatte diese Momente, jeder von uns hatte seinen
Moment.
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Danke für alles was ihr geleistet habt, was euch abverlangt wurde, was ihr getan habt, es war,
es ist uns, eine große Ehre mit einem so tollen Team arbeiten zu dürfen, wir hoffen wir
können auch in Zukunft mit euch diese tolle Arbeit vorsetzen und noch mehr dieser Tollen,
dieser schönen Momente erleben.

Wir wünschen euch und euren Familien noch einen Schönen Sommer, erholsame tage und
würden uns auf ein erstes Wiedersehen am 13.09.2014 zu unserem Sommerfest freuen.

Gut Pfad

Julian Kohnert & Thomas Berg
Stammesvorstand
Stamm Cherusker
Frankfurt Unterliederbach
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
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