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DPSG Sankt Antonius Hörstel

1.1 Die Wölflingsstufe „Leoparden“
Die Wölflingsstufe „Leoparden“ existiert seit 1 Jahr. Es nehmen regelmäßig 28 Kinder im Alter von
7 – 9 Jahren an den Gruppenstunden teil. In Ihren Gruppenstunden machen Sie viele verschiedene
kleine Gruppenspiele. Ihr Stufenwochenende fand im vergangenen März statt, wo sie ein ganzes
Wochenende am Jugendheim verbrachten. Mit ihrer Aufnahme als Wölfling mussten die Kinder
einen Taschenmesserführerschein machen und lernten verschiedene
Knotenarten kennen. Auch selbst ein Feuer zu entzünden war Teil des
Wochenendes, über dem Sie später dann ihr Stockbrot machen konnten.
Die Gruppe wird seitdem von Johanna Grotemeier, Robert Ratert, Hanna
Redder, Stephan und Timo Westermann geleitet.

1.2 Die Wölflingsstufe „Feuerlöwen“
Die Wölflingsstufe „Feuerlöwen“ gibt es bereits seit 2009. In der Gruppe
befinden sich 12 Wölflinge im Alter von 10 bis 12 Jahren die sich jeden
Donnerstag zu Ihrer Gruppenstunde treffen. Die Gruppe wird von Lennard
Greiwe, Kristina Heeger, Sarbina Heeke, Anna Niermann und Theresa Niermann
geleitet.

1.3

Die Jungpfadfinderstufe „Anthill“

Die Jungpfadfinderstufe „Anthill“ existiert bereits seit dem 07.02.2006, bei der sich
wöchentlich 15 Knaben im Alter von 13 und 17 Jahren treffen. Die Jungs warten bereits
sehnsüchtig auf Ihre Hochstufung zu den Pfadfindern. In Ihren Gruppenstunden werden
nicht mehr so viele Spiele gespielt, stattdessen machen sie sich häufiger was zu essen und
wollen sich lieber irgendwelchen Blödsinn erzählen. Das letzte Gruppenwochenende
verbrachten Sie auf einem Jugendzeitplatz bei Paderborn. An dem Wochenende besuchten
Sie unter anderem einen Kletterwald und gingen Schwimmen. Die Gruppe wird von Linda
Büchter, Tobias Hembrock, Fabian Wallmeier und Hendrik Westermann geleitet.

1.4

Die Pfadfinderstufe „Chicken Crossis“

In der Pfadi-Stufe „Chicken Crossis“ treffen sich bereits seit 2005
12 Mädchen und Jungs im Alter von 16 Jahren jeden Freitag zu Ihrer
Gruppenstunde. In Ihren Gruppenstunden werden auch nicht mehr so
viele Spielchen gemacht, stattdessen sitz man lieber in gemütlicher
Runde und erzählt sich aufregende Erlebnisse. Mittlerweile sind sogar
ein paar Gruppenmitglieder als Leiter in der Wölflingsgruppe
„Leoparden“ tätig. Die Gruppe wird von Marielen Gilhaus und Jasmin
Visse geleitet.

1

1.5 Die Roverstufe „ Die Camper“
Die Rovergruppe „Die Camper“ gibt es bereits seit 1998.
Hier treffen sich junge Erwachsene im Alter von 18 und 27
Jahren wöchentlich zu Ihrer Gruppenstunde. In den
Gruppenstunden machen Sie viele verschiedene Sachen,
wie Töddengolfen, Wohnungsbesichtigungen der eigenen Mitglieder, beachen uvm. Zu Ihrem 10
jährigen Bestehen machten Sie einen 5 Tages Urlaub auf Mallorca, was nette Erinnerungen
hinterließ. Die meisten der Rover sind bereits in den anderen Gruppen als Leiter tätig. Die Gruppe
wird seit ihrer Gründung von Markus Mergenschröer geleitet.

1.6 Die Leiterrunde
Die Leiterrunde besteht zurzeit aus 23 Leitern im Alter zwischen 17 und 46 Jahren, die
zwar nicht alle in der Gruppenarbeit mitwirken aber trotzdem viel in der Leiterrunde
mitwirken. So beschäftigen sich viele Leiter mit der Instandhaltung der Homepage
(www.dpsg-hoerstel.de), der Öffentlichkeitsarbeit, der Materialwartung, der
Schriftführung und der Vorbereitung von verschiedenste Aktionen.

1.7

Aktionen der Pfadfinder

Es werden regelmäßig verschiedenste Aktionen der Pfadfinder durchgeführt. Zum einen gibt es die
Aktionen die jährlich gemacht werden, wie die Tannenbaumaktion, Sankt Martinsumzug,
Friedenslichtaktion, Gruppenwochenenden und natürlich das Sommerlager. Es gibt aber auch noch
Aktionen die nicht unbedingt jährlich stattfinden wie Familientage/Aktionstag, Tagesfahrten in z.B.
Freizeitpark, Arbeitsaktionen und noch bis vor ein paar Jahren der Hörstler Weihnachtsmarkt.
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Gründung

Die Gründung der Pfadfinder DPSG Sankt Antonius
Hörstel wurde 1963 hauptsächlich von dem Kaplan Franz
Lückmann in die Wege geleitet. Zusammen mit den
Gründungsmitgliedern Franz-Joseph Pleie, Josef Huber,
Josef Greiwe, Alfons Greiwe, Adolf Tumbrink, Georg
Sasse und Josef Roth wurden die ersten zwei
Pfadfindersippen „Panther“ und „Wölfe“ aufgemacht.
Dank einer guten Ausbildung und Materialien der
Bevergerner Pfadfindern stand der Gründung auch
nichts mehr in Wege.
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3

Berichte „damals und heute“
3.1 Pfadfinder feierten 10jähriges mit Kirmes

Ein alter Zeitungsbericht der IVZ vom 02.10.1973.
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3.2 Pfadfinder hielten Rückblick
Ein alter Zeitungsbericht zu dem 20jährigen Bestehen vom 06.09.1983.
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3.3 Sommerlager Ungarn 1990
Der Tagesbericht vom 08.07.1990 aus der Sommerlagerzeitung

Ein ganz normaler Start in ein Sommerlager…

Wir schreiben Sonntag den 8. Juli 1990. Es ist 15.00
Uhr und das Jugendheimgelände gleicht einem
großen Familientreffen. Alle 26 Teilnehmer haben
sich samt Gepäck und Eltern, Geschwistern etc.
am Jugendheim eingefunden, um den ca. 1500
km langen Weg nach Ungarn aufzunehmen.
Schließlich reiht sich auch noch „user Bernhard“
(für alle nicht Eingefleischten: Pastor Brefeld) in
das große Familientreffen und schleppt uns alle in
Richtung Glockendisco, um dort den Reisesegen zu verteilen.
Mit einem lachenden Auge – endlich 14 Tage weg von zu Hause – und mit einem
weinenden Auge – 20 Stunden Busfahrt puuuhhh – ging es dann auf die große Tour.
Kaum saßen wir im Bus, mussten unsere Raucher natürlich sich wieder zu Wort melden, da die Lunge
nach einer Zigarettenpause schrie. Gott sei Dank war unser Busfahrer mehr den Nichtrauchern
zugewandt, so dass die ersten vier
Stunden auch ohne Raucherpause über
die Bühne gingen.
Doch den krönenden Höhepunkt der
Busfahrt erlangten alle bei der
angeblichen Ruhepause für den
Busfahrer. Zur Erklärung: In dieser Zeit
soll sich der Busfahrer von der Fahrt
erholen und bei einem kleinen
Nickerchen zur RUHE kommen. Diese
Erklärung hätten wir wohl vorher
Bettennina geben müssen, denn diese
quasselte in einer Tour, so dass nicht
nur der Busfahrer kein Auge zu kriegte.
Halb tot kamen wir dann endlich nach 18 Stunden an
der Zollkontrolle in Ungarn an. Herbert dröhnte durchs Mikrophon, damit wir auch
alle wach wurden, um dem Zollbeamten, der bereits im Bus eingestiegen war, unseren Pass
vorzuzeigen. Alle lächelten ihn besonders freundlich an, damit es keine Komplikationen geben
würde, um somit bald das Ziel Dömös zu erreichen. Doch was war mit Jürgen los? Da stand nun der
liebe Zollbeamte vor Jürgen, um seinen Pass zu kontrollieren, doch Jürgen bewegte sich keinen
Zentimeter. Schließlich kam Herbert hinzu und rüttelte Jürgen fest an seinen Armen. Doch Jürgen? Er
machte langsam seine Gluckeraugen auf und schaute den Zollbeamten fragend an, ganz nach dem
Motto: Haben wir einen neuen Pfadfinder bei uns in Hörstel? Nach dem alle anderen 25 Pfadfinder
bereits von einem anderen Zollbeamten „begutachtet“ wurden, merkte Jürgen wohl auch langsam,
dass der Herr dort vor ihm kein neuer Pfadfinder in einer neuen Kluft war, sondern dass der Herr
seinen Ausweis sehen wollte. Schließlich nach ca. 15 Minuten war Jürgen dann auch so freundlich,
seinen Pass vorzuzeigen. So konnte es nun in unser Zielland weiter gehen.
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Doch oh Schreck, was war das? Brüchige
Häuser, keine Discos weit und breit, tote
Gegend, kein Mc Donalds in Sicht! Doch je
weiter wir ins Land fuhren, desto
interessanter wurde das Land. Auf der Suche
nach unseren ungarischen Pfadfindern
kamen wir dann freudestrahlend in Dömös
an. Die dort lagernden ungarischen
Pfadfinder begrüßten uns auch gleich
herzlich mit den Worten: „Reitzut
opelkdeloe hallierugh?!“ Auf Deutsch: „Was
wollt ihr denn hier?!“
Da standen wir nun: 26 Pfadfinder aus Hörstel, planlos, vor einem mit
ungarischen Pfadfindern überfüllten Zeltplatz, mit Waffen bestückten Pfadfindern, die nicht
gerade einladen uns anblickten. (Was für ein Deutsch; könnte fast ungarisch sein – Anmerkung der
Redaktion). Freundlicherweise boten uns die „Ungarn“ einen kleineren Zeltplatz direkt bei sich in der
Nähe an: ohne Wasser, unebener Boden und Stehklo! Einige Kämpfernaturen von uns fanden den
Platz in Ordnung, doch die Mehrheit war für Duschen, fließendem Wasser und Komfort. So suchte
man, besser Stefan suchte dann mit einem Kautz aus Ungarn eine Alternativmöglichkeit.
Nach „kurzer“ Zeit, es müssen so zwischen 2 und 3 Stunden gewesen sein, entschieden wir uns dann
auf einem Naturfreundeplatz mit fließendem kalten und warmen Wasser, mehreren Duschen,
mehreren Toiletten, Fußballplatz etc. (also ein ganz typischer Pfadfinderzeltplatz ??????!!!!!!) in
Esztergom unsere Zelte
aufzuschlagen. Auch der Busfahrer
Herbert nahm diese Entscheidung
wohl freudestrahlend an, da er
sich ja auch noch eine Unterkunft
besorgen mußte und die Zeit
durch das lange Warten
mittlerweile schon sehr
fortgeschritten war. Also: Nix
wie rein mit alle Mann/Frau und
ab nach Esztergom.
Dort angelangt, setzte Herbert
sein Töff-Töff erst einmal gegen
die Einfahrt des
Campingplatzes, so daß auch
der Bus bleibende
Erinnerungen an unser Lager
erhielt. Dann hieß es: Auspacken! Wie man
das nun von den Hörsteler Pfadfindern gewohnt ist, ging diese
Aktion im Schneckentempo vorran.
Als dann Stunden später die Zelte aufgebaut und alle ihre Klamotten untergebracht hatten, waren
alle endlich froh, auf der auch so geliebten Isomatte ein Nickerchen zu halten. Eigentlich verstehe ich
das gar nicht, daß alle so erschöpft von diesem Tag waren, denn das war doch ein ganz normaler
Start ins Sommerlager, oder????????????????????????????????????????????
Ein Originalbericht der Lagerzeitung von 1990!
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3.4 Sommerlager 2004
Der Tagesbericht von 2004 aus der Sommerlagerzeitung.
Unseren erfolgreichen Kanuten in Athen es nachzumachen, machten wir uns am heutigen
Donnerstag auf den Weg zu einer Kanutour auf der Hase. Nachdem wir mit dem Bus am Startplatz
angekommen waren, nahm uns unser Kanu-Leiter Utz in Empfang, er überreichte uns Boote und das
Zubehör, nach einer kurzen Einweisung ging es endlich los.
Wir begaben uns in die tosenden Fluten und nahmen den Kampf gegen die Naturgewalten und
unzähligen Insekten auf. Doch wir, die kampferprobten Pfadfinder aus Hörstel, bezwangen sie alle.
Zur Utz Freude konnten es einige Pfadfinder nicht lassen, ihre Kameraden zu kentern, nachdem auch
der letzte über Bord gegangen und Utz mit den Nerven am Ende war („Ohhh, wir kommen nie an.“),
konnten es endlich weiter gehen, aber schon nach der nächsten Kurve ging die Wasserschlacht
weiter und wieder ging so Mancher schwimmen.
Dieses Bild sollte sich während der Tour noch so manches mal wiederholen.
Endlich nach knapp 7 Stunden (geplant waren ca. 4) und 16 qualvollen Kilometern kamen wir
klitschnass, von Mücken zerfressen, mit Sonnenbrand und Blasen an den Händen (Na ja, so schlimm
war es dann doch nicht) am Zielort an. Eine Gold-Medaille haben wir zwar nicht bekommen, aber es
war wohl ein wunderschönes Erlebnis: Danke Utz!
Wieder an der Hollager-Mühle angekommen konnten wir uns bei gutem Essen für den Abend
stärken, denn es lag noch die Eroberung des Bremers Banners an. Bei diesem Ereignis bekamen wir
noch Unterstützung von einigen Rheinern, die uns überfallen wollten (Das hat ja toll geklappt, Jungs).
Gegen Mitternacht machten wir uns auf den weg und schlichen uns an das Lager der Bremer heran,
nachdem wir das Banner erspähten, versuchten wir es zu ergreifen, dies gelang auch doch leider
nicht ohne das die Bremer dies bemerkten. Es begann ein Gerangel um den Fetzen, doch wir kamen
als Sieger aus diesem Kampf hervor und verschwanden schnell samt Banner in Richtung Lagerplatz,
der Rest der Nacht war überraschenderweise sehr ruhig, die Bremer hatten wohl Angst. Nach und
nach gingen alle Lagerteilnehmer, nach diesem ereignisreichen aber auch anstrengenden Tag, in ihre
Zelte.
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3.5 Sommerlager 2012
Der Tagesbericht vom 13.07 – 14.07.2012
Heute stand die Kanutour mit Übernachtung auf dem
Programm. Um 11.00 Uhr gingen wir zu der Kanubasis, wo
die Kanus, Schwimmwesten und Paddel ausgehändigt
wurden. Als die ersten Kanus im Wasser eingelassen wurden
fing es stark an zu regnen. Schnell waren dann auch die
Kanus wieder am Ufer um sich unterzustellen. Nach diesem
Regenschauer ging es dann aber endlich los. Das erste
große Hindernis kam früh auf, da die Pfadi-Mädels es nicht
geschafft haben durch eine Engpassage mit Strömung zu
fahren. Irgendwann gelang es Ihnen mit der Hilfe von
Stephan und Timo aber doch noch. Der erste große See
war schnell überquert, dann ging es durch den „Kanal“, der sich als sehr
eng und stark bewachsen mit vielen Steinen die aus dem Wasser herausragten
herausstellte. Nachdem auch hier einige Leiter immer wieder aussteigen mussten um die Kanus
durch den Kanal zu ziehen erreichten wir den größten See auf unserer Reise. Hier machten wir eine
kurze Pause und stärkten uns mit einem kleinen Snack. Als es wieder weiter ging saßen wir auch
nicht lange in den Kanus, dann mussten wir die Kanus wegen einem Wehr umtragen. Nun waren wir
auf dem letzten großen See auf unserer Kanutour. Kurz vor dem Ziel kenterte das Kanu von Christian,
Jannik und Niels. Nachdem wir dann an unserer Herberge ankamen warteten wir auf Sara und Mary,
die unsere Schlafsäcke, Matratzen und Klamotten brachten. Als Sie eintrafen bauten wir unserer
Schlafplätze auf und wechselten unsere nasse Kleidung. Danach spielten wir noch „Pinguin und
Eisbär“ und „Igel und Hase“ auf dem Rasen. Später brachten uns dann Sara und Mary noch das
Abendessen. Nachdem auch dieses verspeist war ließen wir den Abend in aller Ruhe ausklingen.
Der 2. Tag auf der Kanutour begann sehr früh am Morgen. Wir bauten unsere Schlafplätze ab. Kurz
darauf brachte Sara uns auch schon das Frühstück. Nachdem alle gesättigt waren, das Gepäck im
Auto gepackt war machten wir uns wieder auf dem Weg zu unseren Kanus. Das Wetter sah heute
allerdings nicht ganz so gut aus wie gestern. Als alle wieder in den Kanus saßen machten wir uns auf
dem Weg Richtung Zeltplatz. Nachdem der erste große See überquert war mussten wir unsere Kanus
wieder am Wehr umtragen. Auf dem zweiten und größten See begann es auf einmal sehr an zu
stürmen und regnen, sodass das Wasser beim Brechen der Wellen in die Kanus schwappte. Als der
See dann fast überquert war kam auch die Sonne
wieder raus und trocknete so unsere Nasse Kleidung
schnell. Nun durchfuhren wir wieder den engen
„Kanal“ und erreichten auch schließlich wieder
unseren Zeltplatz. Nachdem sich alle etwas
ausgeruht und geduscht hatten machten wir einen
Wortgottesdienst. Am Abend spielten wir noch ein
paar Spiele, die Robert, Hanna und Johanna G.
vorbereitet hatten. Später verabschiedeten dann
noch Sara, Mary, Tessa und Thalea die das Lager
bereits nach einer Woche verließen. Um
Mitternacht feierten dann noch einige in die
Geburtstage von Timo und Lea rein.
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4

Das Jubiläum
4.1 Planungen und Aufbau

Bereits am 28.05.2012 traf sich das 7-köpfige Organisationsteam
Lennard Greiwe, Hendrik Holtz, Jasmin Visse, Fabian Wallmeier,
Hendrik Westermann, Stephan Westermann und Timo
Westermann zu Ihrem ersten Treffen, wo die Planung für das
Jubiläum begann.
Bereits nach dem ersten Treffen war klar, dass alle ehemaligen
Mitglieder eingeladen werden und an einer schönen Zeit bei den
Pfadfindern erinnert werden sollen. Damit war es auch beschlossen,
die Veranstaltung möglichst „typisch“ Pfadfindermäßig zu gestalten, was letztendlich
durch die Zeltburg (Jurtendom), einen gemeinsamen Gottesdienst und Lagerfeuer zustande gebracht
wurde.
Seit dem traf sich das Organisationsteam 14x zur Besprechung des weiteren Vorgehens. Dort wurden
alle Angelegenheiten von Anmeldung bei der Stadt, GEMA Anmeldung, Gästeliste Erstellung,
Diashowerstellung alter Fotos, Einladungen,
Dekorationen, Stromverteilungen,
Sicherheitsbedingungen… besprochen.
Um diesen Jurtendom aufbauen zu können stand
den Hörstler Pfadfindern eine Menge Arbeit bevor.
3 Leiter nahmen bereits im Oktober 2012 an
einem 3-tägigen Leiterkongress „SonderBar“ in
Münster (80 Jähriges Jubiläum des
Diözesanverbands Münster) teil. Dort haben Sie
an verschiedenen „Kursen“ teilgenommen, um
das Wissen und die Techniken, die für einen
Jurtendom benötigt werden, zu erlernen.
Nach diesem ereignisreichen Wochenende bemühten sich die
Pfadfinder genügend Zeltmaterial für den Jurtendom zu besorgen. Sie sind auch fündig geworden
und konnten sich Materialien vom Pfadfinder Bezirk
Steinfurt, Pfadfinderstamm Burgsteinfurt und dem
Pfadfinderstamm aus Dülmen ausleihen.
Noch bevor der Bau des Jurtendom beginnen
konnte, mussten noch einige vorläufige arbeiten
geleistet werden. Unter anderem mussten
genügend Bauholz, Jurtenkreuze und Heringe für
den Jurtedom besorgt/gebaut werden.
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Bereits im Dezember 2012 verteilte die Leiterrunde die 400 Einladungen an alle ehemaligen und
aktuellen Mitglieder in Hörstel. Ca. 100 weitere Einladungen wurden per Post zugestellt. Diese Aktion
wurde mit der Weihnachtsfeier der Leiterrunde verbunden,
weswegen man einen alten Trecker mit Planwagen
organisierte und eine nette Planwagenfahrt gemacht hat.
Bereits am Dienstagabend traf sich das Aufbau-Team um
eine Schlafjurte aufzubauen in der sie die ganze Woche
während des Aufbaus nächtigten.

Am Mittwochmorgen begann dann der
eigentliche Aufbau des Jurtendoms.
Der größte Teil des Jurtendoms war bereits am
Donnerstagabend fertig, sodass am Freitag nur noch
die letzten Feinarbeiten und geschmückt werden
musste.
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4.2 Der Jubiläumsabend
Zu dem Jubiläum haben sich 200 Personen
angemeldet, wovon 170 Personen gekommen sind.
Nach einem kurzen Empfang feierten wir mit Pfarrer
Thorsten Weßling einen gemeinsamen Gottesdienst in
unserer Jurtenburg, bei dem das Thema Feuer zur
Gestaltung betrug.

Auf dem Gottesdienst folgte eine
Eröffnungsrede des aktuellen
Pfadfindervorstandes Jasmin Visse
und Hendrik Westermann, worauf
eine Rede des Gründungsmitglieds
Franz-Josef Niehoff, des
Bürgermeisters Herrn Heinz Hüppe
und der Bezirksvorsitzenden Sandra
Wiening gehalten wurden.
Im Anschluss wurde das Essen
serviert und ein netter Abend am
Lagerfeuer stand nichts mehr im Wege.
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Neben dem Gitarrenspiel am Lagerfeuer
des Gründungsmitglieds Josef Greiwe
wurden alte Pfadfinderfotos gezeigt und
nette Unterhaltungen zwischen
ehemaligen und aktuellen Pfadfindern
geführt.
Die letzten Gäste feierten bis in den
frühen Morgenstunden.
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5

Gedenken an die verstorbenen
In Ehrfurcht vor dem Tode gedenken
wir den verstorbenen Gründungsmitgliedern Adolf Tumbrink, Georg Sasse, Josef Roth und Kaplan
Franz Lückmann
und den ehemaligen Vereinsmitglieder.

Sie haben in der Geschichte des Vereins einen besonderen Platz.
Der Herr schenkt Ihnen die ewige Ruhe.
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6

Schlusswort

Wir vom Vorstand möchten uns nochmals recht herzlich bei allen Sponsoren und Helfern bedanken,
die uns beim Jubiläum unterstütz haben.
Besonders bedanken möchten wir uns auch nochmal bei der Stadt Hörstel und dem Sportverein SC
Hörstel, dass wir unsere Jubiläumsfeier auf dem Gelände des Waldstadions halten durften.
Desweiterem möchten wir uns auch bei den Gründungsmitgliedern Franz-Joseph Pleie, Josef Huber,
Josef Greiwe, Alfons Greiwe, Adolf Tumbrink, Georg Sasse und Josef Roth bedanken, dass Sie es in
die Wege geleitet haben, dass es die Pfadfinder DPSG Hörstel, Stamm Sankt Antonius bereits seit 50
Jahren existiert. Dieser Dank gilt natürlich auch allen, die in der Vergangenheit sich bei den
Pfadfindern engagiert haben und es auch noch heute trotz Beruf, Studium, Schule und Familie
ermöglichen, dass die Pfadfinder in Hörstel existieren und mittlerweile auf ca. 90 – 95 aktuelle
Mitglieder blicken können.
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Fotos der Vergangenheit
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Unsere Sponsoren
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