
Förderverein für die Plöner Pfadfinder gegründet 
 
Am 10.Mai 2010 wurde in Plön ein neuer Verein gegründet: der „Förderverein Plöner 
Pfadfinder“.  
Seit über zehn Jahren sind die Pfadfinder „Plöner Seeschwalben“ in der Kreisstadt  
beheimatet. Mittlerweile sind hier regelmäßig etwa 100 Kinder in vier Gruppen aktiv.  
Die Sommerlager mit 60 bis 70 teilnehmenden Kindern bieten den Pfadfindern 
alljährlich ganz besondere Erlebnisse. 
Nach den Sommerferien soll wieder eine neue Gruppe für Kinder der zweiten und 
dritten Grundschulklassen eingerichtet werden. Ältere Kinder und Jugendliche, die 
schon länger dabei sind, wachsen in die Mitarbeiterschaft hinein,  lernen  soziales 
Engagement und die Übernahme von Verantwortung. 
Um  in Zeiten  knapper werdender   Finanzmittel diese wertvolle Jugendarbeit 
langfristig sichern zu können, wurde jetzt der Förderverein gegründet. Für diesen 
Verein wurde die Gemeinnützigkeit beantragt und damit auch die Möglichkeit, 
Spenden Steuer mindernd geltend zu machen. Freunde der Pfadfinder, Eltern,  
Großeltern, Firmen und Verbände  - alle, die diese Jugendarbeit unterstützen 
möchten, sind herzlich willkommen, durch eine Mitgliedschaft  oder mit 
Einzelspenden unmittelbar  zu helfen. 
Einzelpersonen können für 3 € im Monat, Familien für 5 € monatlich, Firmen und 
Verbände für 100 € jährlich Mitglied werden. Der Vorteil einer Mitgliedschaft besteht 
unter anderem auch darin, dass man über die Mittelverwendung mitbestimmen kann.  
Der Verein ist darüber hinaus natürlich auch dankbar für jede weitere Zuwendung, 
sei es von den Mitgliedern oder von außen. 
 
Ansprechpartnerin ist die Vorsitzende Claudia Krüger. Sie ist unter der Plöner 
Telefonnummer 04522 – 4431 erreichbar und gibt gerne weitere Auskünfte. 
Weiterhin wurden in der Gründungsversammlung am vergangenen Montag  Frank 
Evers als Stellvertreter , Olaf Leitgeb als Kassenwart und Anja Kuhnt als 
Schriftführerin gewählt. Prediger Andreas Lepenies gehört als Leiter der Pfadfinder 
zum Vorstand. 
Das Spendenkonto wurde bei der Förde Sparkasse ( BLZ 210 501 70 ) mit der 
Nummer 1400093140 eingerichtet. Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch 
gerne zugesandt. 
Wer mehr über die „Seeschwalben“ erfahren möchte, kann sich auf der Seite 
www.pfadfinder-ploen.de im Internet informieren. 


