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Sehr geehrte Eltern 
 
am So 07.03.2010 ist es wieder soweit. Wir führen erneut einen JP-Ausflug durch. 
Diesmal ist eine Wanderung zur begehbaren Wieladinger Burgruine geplant.  Diese 
befindet sich am Murgtal ca. fünf Kilometer nördlich von Murg (D). Nach reichlicher 
Besichtigung, Weitermarsch in grob westlicher Richtung, ca. ein Km, auf eine Wiese bei 
Rippolingen.  
Bis zu unserem Eintreffen wird unsere Logistik Abteilung alles Nötige dorthin verschoben 
haben. Verpflegung, Feuerholz, Feuerschale, usw. Danach Rückmarsch an das Depot in 
Laufenburg. 
 
Start um 08:00 am Depot in Laufenburg.  
Geplante Rückkehr bis ca. 16:00 am Depot in Laufenburg 
Marschentfernung/-zeit: 16 Km/4 Std für den Hin- und Rückweg 
 
Marschverpflegung wird von uns gestellt. (0,5 Ltr Apfelschorle, ein Müesliriegel ein Apfel) 
Dies sollte reichen für zwei bis drei Stunden. Es hat sich gezeigt, dass die JP beim letzten 
Ausflug selbst Verpflegung mitbrachten. Unser Stellv. JP-Leiter musste das übrig 
gebliebene daraufhin selber essen. (Er kämpft heute noch damit). 
 
Schokolade, Cola (ein Ltr x 36 Würfelzucker) und anderen Süsskram erachten wir JP-
Leiter als falsche Marschverpflegung, da dies nur unnötigen Durst verursacht. 
Desweiteren birgt Süsszeug auch Gefahren. Nicht nur gesundheitliche sondern bringt es 
auch Unruhe in die Gruppe. z.B. Neid usw. (ich will auch…,….warum ich nicht?). 
 
Geld ist ein weiterer Faktor. Der Pontonier Sportverein Laufenburg (PSVL) kommt für alle 
anfallenden Kosten auf. Reise, Eintritte und Verpflegung übernimmt die Vereinskasse. Im 
Gegenzug wird auf aktive Mitarbeit beim jährlichen Fischessen (1. & 2. Mai) von Seiten 
der JP gesetzt. Es ist schwierig einen Mittelweg zu finden, da unsere Jüngste neun Jahre 
und unser ältester dreizehn Jahre alt ist. Deshalb möchten wir sie bitten konsequent auf 
die Mitgabe von Geld zu verzichten.  
 
Auch elektronische Spielzeuge halten wir für unangebracht. Die Gruppe an sich sollte 
doch im Mittelpunkt sein, und nicht ein Natel, PSP 2, oder der Gleichen.  
Wir PSVL verstehen uns als ein „Draussenverein“. Es ist auch eine Kostenfrage ob man 
Mittel aufbringt um Aktivitäten Draussen zu verbringen und sich davon die dafür nötige 
Ausrüstung besorgt oder diese einfach in irgendwelchen Kostentempel „verdampfen“ lässt.   
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Ein Beispiel: 
Ein gebrauchter Rucksack militärischer Bauart  kostet ca. 20,- bis 30,- SFR. Vorteile sind; 
einmal beschafft ist dieser Mehrmals verwendbar. Die Kosten dividieren sich durch die 
Anzahl der Benutzung. Bei zehnmaliger Nutzung 2,- bis 3,- SFR.   
 
Der PSVL wird die nötige Ausrüstung nach und nach beschaffen und bei Bedarf (JP-
Ausflüge) ausgeben und wieder zurück nehmen. Somit wird eine Kostenlawine für den 
Einzelnen vermieden und der PSVL hat für spätere „Generationen“ schon alles bereit.  
Um auch ein „wir Gefühl“ zu schaffen, sollte auch dann und wann ein Kuchenverkauf 
stattfinden. 
 
Desweiteren muss auch über „Gebote und Verbote“ Erörterungen stattfinden. Es mag 
vielleicht ein bisschen viel sein, aber es ist doch notwendig um ein für alle 
zufriedenstellendes Rahmenprogramm zu gewährleisten & bilden. Einen „Elternabend“ 
wäre aus unserer Sicht die beste Art dies zu bewerkstelligen. 
 
Oberstes Ziel ist es, dass unsere JP bei Wettkämpfen Kränze mit nachhause bringen. Und 
so wie sich die JP im letzten halben Jahr engagiert haben sind wir auf dem richtigen Weg. 
Da sie sicher Fragen haben und auch wir einige Punkte geklärt wissen wollen, laden wir 
sie herzlich am 25.03.2010, 19:30 zu einem Elternabend im Pontonierdepot in Laufenburg 
ein. 
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