Bezirksbericht Rochus Spiecker – DV 2020
Wir sind im Bezirk Rochus Spiecker zwei Stämme: Roncalli Kaufering und Mariä Himmelfahrt.
Aktuell sind wir 16 Wölflinge mit vier Leiter*innen in Kaufering und drei in Landsberg, 25 Jupfis mit
drei Leiter*innen in Landsberg sowie in Kaufering. Außerdem 19 Pfadis mit einer Leiterin in
Landsberg und zwei Leiter*innen in Kaufering sowie 24 Rover*innen mit zwei Leiter*innen in
Kaufering und einem Leiter in Landsberg.
Die beiden Stämme sind aktuell im Vergleich zu den letzten Jahren sehr gut aufgestellt. Viele unserer
Rover*innen schnuppern gerade ins Leiten und nehmen auch viele Stammes- und Bezirkstermine
wahr. Das freut uns sehr! Auch freut es uns, dass wir trotz der Corona-Pandemie keinerlei
nennenswerte Verluste in den einzelnen Stufen haben und die Gruppen relativ konstant geblieben
sind.
Im Jahr 2019 haben wir Ende des Jahres eine Zugweihnacht mit allen Rover*innen sowie
Leiter*innen aus dem Bezirk nach Landshut gemacht. Diese wurde sehr gut angenommen. Der
Tradition nach bringt hier jeder Weihnachtgebäck, Früchtepunsch und weihnachtliche Deko für den
Zug mit und es wird das Zugabteil – oder sagen wir besser: der komplette Wagon – geschmückt bis
wir unser Ziel erreicht haben: den Weihnachtsmarkt in Landshut.
Außerdem fand unser alljährlicher Friedenslichtgottesdienst statt, bei dem wir mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Heilig-Geist-Spital in Landsberg zusammen das
Friedenslicht in die Welt getragen haben. Das Motto war dieses Jahr “Mut zum Frieden”.
Des Weiteren hatten wir Ende des Jahres ein Bezirksgrillen und dann kam... Corona. Und unsere
Gruppenstunden hatten fürs Erste eine ganz lange Zeit Pause. Aktuell finden mit Hygienekonzept
Gruppenstunden in den beiden Stämmen statt, aber nicht in allen Stufen regelmäßig.
Zum Schluss noch ein Ausblick auf die nächsten Monate: Sollte Corona keinen Strich durch unsere
vielen Rechnungen machen, würden wir gerne eine Zugweihnacht (auch mit weihnachtlicher Maske)
stattfinden lassen.
Bei Fragen, meldet euch gerne. Allen eine schöne Diözesanversammlung!
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