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0 15 77 - 2 68 48 49
benedikt.gesing@dpsg-bezirk-nn.de

01 62 - 7 56 94 33
christoph.fromont@dpsg-bezirk-nn.de

01 51 - 24 18 79 08
julian.thielmann@dpsg-bezirk-nn.de
vorstand@dpsg-bezirk-nn.de

Benedikt „Benne“ Gesing (Vorsitzender)
Goethestraße 21
46514 Schermbeck

Christoph Fromont (Vorsitzender)
Frankenorthstraße 3
47665 Sonsbeck

Julian Thielmann (Kurat)
Rosenweg 6
47509 Rheurdt

01 51 - 29 11 74 24
henning.bayer@dpsg-bezirk-nn.de
woel� inge@dpsg-bezirk-nn.de

Henning Bayer (Ansprechpartner)
Schnorrstraße 4
45147 Essen

01 62 - 6 37 67 05
verena.reisdorf@dpsg-bezirk-nn.de

0 15 77 - 7 71 12 84
thomas.goertz@dpsg-bezirk-nn.de
jungpfad� nder@dpsg-bezirk-nn.de

0 15 77 - 8 87 01 23
sarah.fraszczak@dpsg-bezirk-nn.de

benedict.poetters@dpsg-bezirk-nn.de
rover@dpsg-bezirk-nn.de

01 76 - 31 68 82 61
johannes.haesser@dpsg-bezirk-nn.de
ausbildung@dpsg-bezirk-nn.de

01 75 - 9 78 44 00
tobias.kathmans@dpsg-bezirk-nn.de

01 73 - 7 46 53 46
daniel.neuendorf@dpsg-bezirk-nn.de
pfad� nder@dpsg-bezirk-nn.de

0 15 75 - 7 76 59 99
juliane.krysmalski@dpsg-bezirk-nn.de
preklam@dpsg-bezirk-nn.de

Verena „Harry“ Reisdorf (Referentin)
Matthiasstraße 4
47652 Weeze

Thomas Görtz (Referent)
Schwarzbruch 11
47665 Sonsbeck

Sarah Fraszczak (Referentin)
Petersstraße 2
47652 Weeze

Benedict „Bene“ Pötters (Referent)
Alpener Straße 5
47665 Sonsbeck

Tobias Kathmans (Referent)
In der Huf 41
47665 Sonsbeck

Daniel Neuendorf (Referent)
Meisenweg 60
47574 Goch

Juliane „Jule“ Krysmalski (Referentin)
Ludwig-Erhard-Straße 9
47608 Geldern

Johannes „Jojo“ Haesser (Referent)
Alpener Straße 40
47665 Sonsbeck



Seit der letzten Bezirksversammlung hat sich einiges bei den Wö� ingen getan. Beginnen 
wir mit der Wö-Aktion: Am 03.10.2017 trafen sich 131 Wöl� inge und 30 Leiter*innen um 
gemeinsam am verrückten LaWÖrinth teilzunehmen. Wir organisierten ein Stationsspiel, 
die Krone der Königin wurde geklaut und nur die Wös konnten sie durch Hinweise und 
Aufgaben zurückbringen. Natürlich schnappten sie am Ende des Tages den Dieb: DER 

KOCH war‘s. Aufgabe erfüllt, viel Spaß gehabt, 
Wös sowie Leiter*innen - und dann müde 
nach Hause gefahren.
Zum Frühjahrs-BT gaben Sebastian und Ali-
na ihren Rücktritt als Referent*innen o�  ziell 
bekannt – beide scha� en es aus beru� ichen 
Gründen nicht mehr den Wö-AK mit allen sei-
nen Aufgaben zu leiten. Dabei kam Henning 
Bayer aus Rheurdt ins Spiel, schon zur Klau-
surtagung der Bezirksleitung wurde er einge-
laden, um sich ein Bild von der Arbeit der BL 

zu machen und ihm ge� el was er dort sehen konnte, so dass er 
für sich die Entscheidung tre� en konnte: „JA, darauf habe ich Bock!“ Nachdem dann auch 
die Stufenkonferenz der Wös orangenes Licht gab, stand nichts mehr im Wege.
Die Arbeit begann mit dem ersten AK-Tre� en im Juli, wo insgesamt neun neue und alte 
AK-Mitglieder vorbeischauten. Wir hatten die Möglichkeit uns besser kennenzulernen, 
denn es waren insgesamt sieben neue Leute da. Planerisch begannen wir mit den Vorbe-
reitungen auf das Programm beim Bezirkslager, ihr werdet euer orangenes Wunder noch 
erleben!
Insgesamt sind im Arbeitskreis zurzeit 15 Mitglieder aktiv, wir sind ein orangener Haufen 
aus dem gesamten Bezirk. Wenn du dir denkst: „Ich habe Bock auf Wö-Arbeit im Bezirk“, 
dann melde dich, auch ganz unverbindlich!
Es ist reichlich Motivation in diesem AK gebündelt, so dass wir in 
den nächsten Jahren einiges vorhaben werden. So sollen weiterhin 
Kinderaktionen angeboten werden, bei denen der Spaß der Wös im 
Vordergrund stehen soll. Natürlich wollen wir die Vernetzung der Lei-
tenden verstärken, vielleicht wird es dazu beim Bezirkslager etwas 
geben.
Fazit: WÖndervoller AK, WÖnderverolle Stufe, WÖndervol-
le Aktionen, WÖndervoll viel Spaß und Motivation.

Für den Wö-AK,
Henning Bayer

 Jahresbericht Wölfl inge
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Der Ju�  -AK besteht aus folgenden Mitgliedern: Verena „Harry“ Reisdorf (Weeze, Referen-
tin), Thomas Görtz (Sonsbeck, Referent), Alexander „Huppi“ Hupperich (Schermbeck), An-
nemarie Schüßler (Schermbeck), Christian „Chrikki“ Jungmann (Sonsbeck), Eva Joosten 
(Sonsbeck), Gina Heimsoth (Materborn), René „Kläuschen“ Sche� er (Sonsbeck), Thomas 
Hitzfeld-Evers (Weeze), Oliver Mark (Emmerich). 
Unser AK wächst immer weiter, worüber wir uns ganz besonders freuen, so konnten wir 
im letzten Jahr Lena Balzen (Sonsbeck) dazu gewinnen. Leider mussten wir uns von un-
serm „dienstältesten“ AK-Mitglied Christoph Fromont verabschieden, da er durch die Ar-
beit im Bezirksvorstand einiges mehr zu tun hat. 
Wir freuen uns, dass wir in den letzten Jahren so viele motivierte Leiterinnen und Leiter 
dazu gewinnen konnten und freuen uns über jeden, der interessiert an der AK-Arbeit ist. 
Also sprecht uns an, wir freuen uns über jede Art von Unterstützung.
Im letzten Jahr haben wir uns etwas auf die „pfad� nderische faule Haut gelegt“, da viel im 
privaten Bereich der beiden Referent*innen los war und wir einige Feste, Hochzeiten und 
Reisen geplant haben, waren wir zeitmäßig etwas eingespannter als sonst. AK-Tre� en 
fanden trotzdem statt und wurden zum gemeinsamen Essen, kreati-
ven Austausch und für das Spinnen von verrück-
ten Ideen genutzt. 
So viel soll gesagt sein, wir sind voller Vorfreu-
de zu einem grandiosen Bezirkslager 2019 und 
mobilisieren, sammeln Ideen und unsere Kräfte.
Zur Zeit be� nden wir uns innerhalb der Ideen� n-
dung für das Bezirkslager und sind für viele wei-
tere Ideen o� en, auch über eure Unterstützung 
würden wir uns freuen.

Wir sagen Gut Pfad und auf ein spannendes nächstes Jahr!

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

 Jahresbericht Jungpfadfi nder
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zu machen und ihm ge� el was er dort sehen konnte, so dass er 



Der Pfadi-Ak besteht aus den folgenden Mitglie-
dern:
Tobias Kathmans (Sonsbeck, Referent), Daniel Neu-
endorf (Geldern, Referent), Sebastian Wirtz (Flüren), 
Marco Seegers (Geldern), Maria Drozdowski (Sons-
beck), Christoph Schüren (Hartefeld), Sven Költgen 
(Sonsbeck), Imke Schorn (Sonsbeck), Stephan Breil 
(Schermbeck), Franzi Hupperich (Schermbeck)
Wir freuen uns sehr Raphael Kempkens (Kapellen) als neues Mitglied in unserem Arbeits-
kreis begrüßen zu dürfen. In unserem AK sind jetzt also elf motivierte, junge, gut ausse-
hende Mitglieder. 
Im letzten Jahr haben wir uns damit beschäftigt unser Lager, das am letzten Wochenende 
im September statt� nden soll, mit Leben zu füllen. Das Pfadi-Stufenlager „Greenhorn“ 
steht nun in den Startlöchern und wir freuen uns sehr, dass sich eure Pfadis angemeldet 

haben. Zudem haben wir auf dem Diözesanlager „Grüne Welle“ die 
Cafeteria betrieben. Wir und die Teilnehmenden hatten sehr viel 
Spaß und gute Laune. 
Für das nächste Jahr steht zusätzlich zum Bezirkslager noch nichts 
konkretes an. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie uns per Mail oder 
gerne auch persönlich, wenn wir uns mal irgendwo sehen. 

Für den Pfadi-AK,
Tobias Kathmans & Daniel Neuendorf
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 Jahresbericht Pfadfi nder Im letzten November durften alle Rover*innen und jung gebliebenen Leiter*innen mit 
uns „Unter dem Meer“ feiern. Es war wie immer eine top besuchte Roverparty und wir 
hatten eine Menge Spaß.
Danach ging es für uns sofort weiter in die Planung des Winterlagers „The North South“ 
gemeinsam mit den Rover-AK des Bezirks Niederrhein-Süd. Hier waren wir aus beiden 
Bezirken zusammen mit etwa 100 Leuten diesen Januar im Winterlager. Durch viele Auf-

gaben der North-South-Company konnten 
sich die Rover untereinander gut kennen-
lernen. 
Wer dann noch nicht genug von uns hatte, 
hat im April beim Bubble-Soccer-Turnier in 
Kervenheim teilgenommen. Ohne große 
Verletzungen ging ein schönes Turnier mit 
einer regen Teilnahme und viel Spaß zu 
Ende. Die drei besten Teams erhielten Gut-
scheine für die diesjährige Roverparty und 

die Siegermannschaft natürlich einen Pokal. 
Als Tüpfelchen auf dem i waren wir dann Ende 
Juni wieder auf der Niers unterwegs. Bei bes-
tem Wetter und leckerem Essen ging es mit 50 
Rover*innen auf die Wildwassertour. 
Alles in allem waren wir im letzten Jahr ganz 
schön aktiv und falls ihr bei allen Aktionen 
dabei gewesen seid, könnt ihr euch jetzt „alte 

Hasen“ nennen. Wir sind besonders stolz auf den hohen Zulauf der letzten Jahre und die 
vielen glücklichen Gesichter bei all unseren Aktionen. Natürlich wünschen wir uns, dass 
das auch so bleibt oder noch besser wird. 
Unsere neue AK-Konstellation hat sich bereits gut zusammengefügt und arbeitet weiter 
an neuen Ideen. Wie jedes Jahr um diese Zeit sind wir schon gedanklich im November bei 
der Roverparty.

Für den Rover-AK,
Sarah Fraszczak & Bene Pötters
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grün: gehen - rot: stehen

Hallo liebe Fans der roten Stufe. Im letzten Jahr gab es einige personelle Veränderungen 
im Rover-AK. Es haben uns nach langjähriger Unterstützung Dierk Harries, Anna Desela-
ers, Friederike Irkens und Mathias Mimiec verlassen. An dieser Stelle möchten wir noch 
einmal danke für die vielen schönen Jahre und tollen Ideen sagen!
Die restlichen Mitglieder Alina Fraszczak, Ana Thielmann, Christian Slooten, Stefan Woy-
wode und Volker Stenmans sind uns erhalten geblieben. Neu dazu gestoßen sind im 
Laufe des Jahres Merrit Bayer, Nele Thielmann, Tobias Gottwald und Björn Luschnat. Im 
Großen und Ganzen sind wir jetzt mit den beiden Referent*innen Benedikt Pötters und 
Sarah Fraszczak eine Truppe von elf Leuten.

 Jahresbericht Rover

tem Wetter und leckerem Essen ging es mit 50 
Rover*innen auf die Wildwassertour. 
Alles in allem waren wir im letzten Jahr ganz 
schön aktiv und falls ihr bei allen Aktionen 
dabei gewesen seid, könnt ihr euch jetzt „alte 
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 Der Bezirk NN zum MitnehmenDER BEZIRK NN ZUM MITNEHMEN*

*E
rh

äl
tli

ch
 b

ei
 B

ez
ir

ks
-V

er
an

st
al

tu
ng

en
 n

ac
h 

vo
rh

er
ig

er
 B

es
te

llu
ng

 a
uf

 w
w

w
.d

ps
g-

be
zi

rk
-n

n.
de

 b
zw

. p
er

 M
ai

l a
n 

m
at

er
ia

l@
dp

sg
-b

ez
ir

k-
nn

.d
e

Der Bezirks-Aufnäher
Der resistente Begleiter für Kluft, JuJa oder 
Camp� re-Decke. Damit könnt ihr zeigen, wo ihr 
herkommt und wo ihr hingehört.

2,- €

Jubiläums-Souvenirs
Die beiden Motto-Aufnäher zu unserem 40. Bezirksge-
burtstag 2013 zum unschlagbar vergünstigten Preis.

JEWEILS 1,- €
„Ganz groß Rheingefeiert“ Georgstag 2013
„Ganz schön Rheinseitig“ Jubliäumsmotto 2013

Der Bezirks-Aufkleber
Passt auf‘s Notebook, Tablet, Kühlschrank, Auto 
oder wohin immer ihr wollt.
Durchmesser 9,5 cm

-,50 €

Bezirks-Kugelschreiber
Ab sofort bekommt ihr unseren exklusiven und 
limitierten DPSG Bezirk NN-Kugelschreiber aus 
echtem Holz. Schreibt wie ne Eins!

2,50 €

Auto-Aufkleber
Der wetterbeständige Auto-Aufkleber ist perfekt für
jedes Auto – von der Rostlaube, über den Stammes-
Bulli, bis zum Luxusschlitten. 
Erhältlich ist er in schwarz und silber.

3,50 €

Bezirks-Tassen
Mit Ka� ee, Tee oder Kakao aus den Porzellan-Bezirks-
Tassen mit dem Songtext von „Flinke Hände, Flinke 
Füße“ klappt der Start in den Tag noch besser.

6,50 €
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Leider lag uns bis zum Redaktions-
schluss kein Bericht des Arbeitskreises 
Ausbildung vor, so dass wir an dieser 
Stelle nichts berichten können.

 Jahresbericht Ausbildung

Unser Arbeitskreis besteht nun mittlerweile im vierten Jahr, feste Arbeitskreismitglieder 
sind nach wie vor Jule Krysmalski als Referentin, Martin Deckers und Volker „Olka“ Sten-
mans. Personell wird sich in naher Zukunft Jule aus dem AK zurückziehen und ihr Amt zum 
nächsten Werkstatttre� en niederlegen. Gespräche mit potentiellen Nachfolger*innen 
werden geführt, damit die Arbeit auch weiterhin in gesicherten Bahnen laufen kann.
Wie üblich umfasst unser Aufgabengebiet sämtliche Be-
reiche der Ö� entlichkeitsarbeit für den Bezirk. Bezirks-
leitung und Arbeitskreise haben wir in der Vorbereitung, 
Durchführung sowie Nachberichterstattung ihrer Aktio-
nen und Veranstaltungen unterstützt und sie ins rechte 
Licht gerückt, damit Vorstand und Referent*innen sich 
ganz ihren Kernaufgaben widmen konnten. Auch auf 
Stammes- und Diözesanebene waren wir präsent oder 
haben die uns gelieferten Daten weiterverarbeitet. 
Besonderes Augenmerk haben wir im vergangenen Jahr 
auf folgende zwei Dinge gelegt:
Internetseite:
Bereits auf der letzten Bezirksversammlung hatten wir angekündigt an einem Re-Design 
der Website zu arbeiten. Nach langem Hin und Her, vielen Telefonaten, E-Mails und detail-
reicher Kleinstarbeit, können wir seit Anfang August voller Stolz vermelden, dass unsere 
neue Seite nun endlich online und für alle zugänglich ist. Wir haben uns viele Gedanken 
zu Aufbau, Struktur und Inhalten gemacht und ho� en sehr, dass das Angebot euren Er-
wartungen und Geschmäckern entspricht. Gerne freuen wir uns über ein Feedback von 
euch!
Bezirk zum Mitnehmen:
Um den Bezirk noch weiter in die Welt tragen zu können, war es uns ein Anliegen euch 
dies durch ansprechende, nützliche und ansehnliche Artikel zu ermöglichen. So gibt es 
neben Aufnähern jetzt auch Porzellan-Tassen mit dem Liedtext von „Flinke Hände, � inke 
Füße“, edle Kugelschreiber aus Holz und - zusätzlich zum klassischen Aufkleber - Sticker 

 Jahresbericht PReklaM
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 Jahresbericht Bezirksvorstand

So ist der Stand 
Der Vorstand besteht nach wie vor aus den be-
kannten drei Personen:
Christoph Formont ( Vorsitzender)
Benedikt Gesing (Vorsitzender)
Julian Thielmann (Kurat)

Das haben wir gemacht
Auch im letzten Jahr war der Vorstand wieder viel unterwegs. So haben wir den Bezirk 
auf den Bezirksvorstände-Tre� en in unserer Diözese vertreten und besuchten auch die 
Diözesanversammlung in Haltern im Dreier-Team um dort von unserem Stimmrecht Ge-
brauch zu machen. In beiden BDKJ-Kreisverbänden haben wir unsere Vertretungsaufga-
ben wahrgenommen und haben so auch an den Beratungen über die Au� ösung dieser 

Auch im letzten Jahr war der Vorstand wieder viel unterwegs. So haben wir den Bezirk 
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für euer Auto in zwei verschiedenen Farben. Wir wollen daraus 
keinen Shop mit Versandhandel entstehen lassen. Darum werden 
die Sachen nur bei bestimmten Bezirksveranstaltungen angeboten 
werden. 
An dem, was wir in Sachen Ö� entlichkeitsarbeit erreicht haben, 
wollen wir auch in Zukunft festhalten, dazu gehören u.a. die interne 
und externe Verbreitung von Neuigkeiten, Aktivitäten und Terminen 
aus dem Bezirk und eine ansprechende Bewerbung der 
Veranstaltungen der Arbeitskreise und der BL, denen 
wir auf Wunsch diese Arbeit gerne abnehmen. Dafür 
sind wir schließlich da! 
Jules Wunsch zum Ende ihrer Amtszeit: „Ich ho� e, dass 
sich für PReklaM eine motivierte Person für meine 
Nachfolge � ndet und dass unsere gute Arbeit weiter-
geführt werden kann. Vielleicht � nden sich ja sogar noch 
ein paar Leute, die Bock haben in unserem AK mitzuarbeiten.“

Für den AK PReklaM,
Jule Krysmalski

Im letzten Jahr wurde die Aussendungsfeier des Friedeslichtes im Xantener Dom zum 
ersten Mal von der neu gegründeten sogenannten „AG Friedenslicht am Niederrhein“ 
vorbereitet. Diese besteht aus teils wechselnden, teils festen Vertreter*innen der Bezir-

ke Niederrhein-Süd und Niederrhein-Nord und der 
PSG aus Xanten. Unterstützt wird sie dabei tatkräftig 
vom Team des Regionalbüros des Bistums in Xanten. 
Zur Aussendungsfeier selbst war unser Bezirk wieder 
durch einige Stämme vertreten, die das Licht ent-
gegen nahmen und für einen vollen Dom und eine 
stimmungsvolle Feier zum Thema „FriedensMensch“ 
mit dem neuen Weihbisch Rolf Lohmann sorgten.
Die Aussendung, die ursprünglich von den beiden 
BDKJ-Kreisverbänden organisiert wurde, hat einen 
hohen Stellenwert am Niederrhein, sie ist wichtig 
um unseren Verband mit all unseren Interessen in die 
Ö� entlichkeit zu bringen und sollte auch in Zukunft 

veranstaltet werden. Gleichzeitig erfreut sie sich immer größerer Beliebheit und wird 
von der ganzen Bandbreite - nicht nur der katholischen (Jugend-) Arbeit in der Region 
angenommen. Nach wie vor ist das Friedenslicht die Aktion, die uns Pfad� nderinnen und 

 Jahresbericht AG Friedenslicht

Pfad� ndern die meiste Ö� entlichkeit und Aumerksamkeit beschert. Dies sollten wir nut-
zen und zu schätzen wissen - auch dadurch, dass die Stämme und Gruppierungen das 
Licht weitergeben und an Orte bringen, die nicht immer im Fokus stehen, weil dort Men-
schen am Rande der Gesellschaft leben und wir damit einen zentralen Wert des Pfad� n-
dens vermitteln.
So wurde das Licht am Heiligen Abend erstmalig in die Justigsvollzugsanstalt Geldern-
Pont gebracht. Eine sehr beeindruckende Veranstaltung, die in diesem und den nächsten 
Jahren auf jeden Fall wiederholt werden soll. Vielleicht können die äußerst postiven Er-
fahrungen dort für den ein oder anderen Stamm Motivation sein, mit dem Friedenslicht 
ebenfalls an Orte zu gehen, an die man nicht zu allererst denkt.
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 einem Stamm für 
den gemütlichen Teil im Kreuzgang bewerten wir als po-
sitiv und soll so fortgeführt werden. Wir ho� en, dass sich 
auch für die nächsten Jahre Gruppen 
� nden, die sich dazu bereit erklären den 
Gottesdienst zu gestalten. Auch freuen 
wir uns über die sehr gute und wertschät-
zende Zusammenarbeit mit Weihbischof 
Lohmann.

Für die AG Friedenslicht,
Martin Deckers

mit dem neuen Weihbisch Rolf Lohmann sorgten.
Die Aussendung, die ursprünglich von den beiden 
BDKJ-Kreisverbänden organisiert wurde, hat einen 
hohen Stellenwert am Niederrhein, sie ist wichtig 
um unseren Verband mit all unseren Interessen in die 
Ö� entlichkeit zu bringen und sollte auch in Zukunft 
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Kreisverbände mitgewirkt. Christoph wurde 
in das Kuratorium der Karl-Leisner-Jugend-
stiftung gewählt. Dort wird er die Interessen 
der DPSG vertreten. Durch die Au� ösung des 
BDKJ-Kreisverbandes Kleve wurde diese Stif-
tung nun dem Anna-Stift in Goch angeglie-
dert. Zu Gast waren wir auch auf der Bezirks-
versammlung unserer Lieblingsnachbarn aus 
Niederrhein-Süd und konnten dort mit großer 
Freude miterleben, wieder die Delegierten 

nach längerer Vakanz wieder einen Bezirksvorstand wählte. Besonders erwähnenswert 
ist zudem die Einladung, die wir von Weihbischof Rolf Lohmann bekamen an einem Aus-
tauschabend mit ihm und den Jugendverbänden teilzunehmen. Der Weihbsichof zeigte 
sich sehr interessiert an der Jugendverbandsarbeit am Niederrhein und ihrer Vielfalt. Er 
lobte sehr glaubhaft das Engagement, betonte die Wichtigkeit und nahm dabei auch die 
ihm geschilderten unterschiedlichen Herausforderungen sehr ernst.
Neben der Vertretung außerhalb unseres Bezirkes, haben wir natürlich auch im Bezirk 
wieder einige Veranstaltungen durchgeführt oder besucht. So hat im November wieder 
unser Bezirks-StaVo-Kegeln stattgefunden, ein StaVo-Café sowie die BL-StaVo-Runde. 
Seitens der Stämme war hier die Beteiligung schon sehr zufriedenstellend, obwohl noch 
längst nicht alle StaVos diese Möglichkeit zum Austausch nutzen. Das Werkstatttre� en 
hat uns wieder nach Straelen geführt, wo rund 100 Teilnehmende als Tribute ihre Fähig-
keiten in diversen Disziplinen erweitern konnten. In Nieukerk und Schermbeck fanden 
die zwei recht gut besuchten Bezirkstre� en statt, die unter unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten standen. Zum zweiten Mal fand 
die BL-Klausur Ende Januar im Rahmen des di-
özesanen BL/DL-Wochenendes in Haltern statt, 
bei der die Grundsteine für die Bezirksarbeit in 
2018 gelegt werden konnten. Auch die monat-
lichen Bezirksleitungsrunden waren in diesem 
Jahr wieder fest im Kalender eingeplant. Leider 
konnten nicht alle BLs durchgeführt werden 
und auch jene, die stattgefunden haben, waren 
nicht immer gut besucht. Wir ho� en, dass sich 
dies im nächsten Jahr wieder besser wird.
Wie in den letzten Jahren, waren wir wieder zu einigen Stammesversammlungen oder 
Jubiläen eingeladen. Leider war es uns nicht immer möglich diese auch alle zu besuchen. 
In den meisten Fällen ist es uns allerdings gelungen eine*n Vertreter*in aus der BL zu 
� nden, die/der die Einladung wahrnehmen konnte. 
Zum dritten Mal gab es in diesem Jahr das Jugger-Turnier „Kopf ab“, wie schon in den letz-
ten Jahren nahmen fünf Mannschaften an diesem großen Spaß Teil. Leider waren neben 
dem ausrichteden Stamm und den Teilnehmenden nur wenige Zuschauer*innen dort. 
Daher überlegen wir zur Zeit, wie wir diese Leiter*innen-Spaß-Aktion auch für Gäste und 
neue Teams attraktiver gestalten können.

Jugendwerk der Georgspfadfi nder am Niederrhein e.V.
Zwei Sitzungen unseres Rechtsträgers fanden auch im vergangenen 
Jahr statt. Der e.V. ist vielseitig besetzt und die gute Mischung aus 
„alten Hasen“ und „jungen Wilden“ aus Stämmen, Bezirksleitung und 
Leuten ohne besondere Funktion ermöglichen immer eine gute Dis-
kussionsgrundlage, 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 2018

Fromont Christoph Vorstand Bezirk 2018

Thielmann Julian Vorstand Bezirk 2018

Dornbusch Cordula ohne Funktion 2019

Hochstrat Heinz ohne Funktion 2. Vorsitzender 2019

Ingendahl Rita ohne Funktion Kassenprüferin 2019

Fraszczak Sarah Referentin Rover Kassenprüferin 2018

Krysmalski Juliane Referentin PReklaM 2020

Reisdorf Verena Referentin Jungpfad� nder 2020

Degen Klaus StaVo Kalkar 2019

Hornen Sandra StaVo Kapellen 2018

Pollmann Tatjana StaVo Sonsbeck 2018

Stickeln Thorsten StaVo Kalkar 3. Vorsitzender 2019

Verbeten Stephanie StaVo Weeze-Kervenheim 2019

Wirtz Sebastian StaVo Flüren 2020

van Bebber Andreas Geschäftsführer Geschäftsführer -
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So soll‘s weiter gehen
Zunächst einmal blicken wir drei BeVos auf drei schöne und anstrengende Jahre zurück. 
Wir hatten viel Spaß an der Arbeit im Bezirk, mit der BL, den Stämmen und auch allen 
anderen, die wir in unserer Zeit als Bezirksvorstand kennenlernen durften. Im nächsten 
Jahr steht unser Bezirkslager an, an dem Christoph und Benne auch als Lagerleitung aktiv 
beteiligt sind. Wir sind schon voller Vorfreude darauf und würden uns auch sehr darüber 
freuen, wenn wir dieses Großereignis bei uns im Bezirk als Bezirksvorstand miterleben 
dürften. Auch würden wir natürlich gerne unsere sonstigen Aufgaben und Arbeiten wei-
ter fortsetzen und haben uns daher aller drei dazu entschieden, für eine weitere Amtszeit 
zu kandidieren. 
In der Bezirksleitung stehen im nächsten und den folgenden Jahren viele Veränderun-
gen an. Einige Referent*innen haben bereits ihren Rücktritt zu einem bestimmten Datum 
angekündigt oder mitgeteilt, dass sie ihren Rücktritt planen. Wir sind daher, in enger Ab-
spreche mit den Referent*innen und den Abeitskreisen, auf der Suche nach neuen Mo-
tivierten. Teilweise gibt es schon Kandidat*innen, die auch schon an BLs teilnehmen um 
einen Eindruck von der Arbeit in der Bezirksleitung zu bekommen, teilweise � nden erste 
Gespräche statt und teilweise stehen wir auch noch 
ganz am Anfang der Suche nach 
Interessierten. Wir ho� en für alle 
Posten motivierte Leute zu � nden 
und so einen weichen und guten 
Übergang innerhalb der BL  hin-
zubekommen, damit wir in der 
gewohnten Komplettbesetzung 
der Bezirksleitung in den nächsten 
Jahren gut und e� ektiv weiter ar-
beiten können.

Der Bezirksvorstand Niederrhein-Nord
Rheurdt, den 22. September 2018
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Julian Thielmann
- Bezirkskurat -

Benedikt Gesing
- Bezirksvorsitzender -

Christoph Fromont
- Bezirksvorsitzender -
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Uedem St. Franziskus

Goch Edelweiss

Weeze-Kervenheim
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Geldern St. Maria Magdalena

Hartefeld
Rheurdt St. Nikolaus
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Zu den hl. Engeln

Schermbeck St. Ludgerus
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einen Eindruck von der Arbeit in der Bezirksleitung zu bekommen, teilweise � nden erste 
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