
Glück auf:
mögen wir
aus dem 
Dunkel
emporsteigen 
und uns 
wiedersehen
im Hellen!

  Glück auf, Glück auf, der Steiger 
kommt; und er hat sein helles Licht 
bei der Nacht schon angezünd’t

 ‐ Oh, da sind wir wohl im Liederbuch 
auf die falsche Seite geraten…

 oder doch nicht?

Wir erwarten nicht den Steiger, wir er‐
warten Jesus, der genau wie der Steiger 
auf seine Leute, uns die Kreuzpfadfin‐
der*innen, Acht gibt.
Und das wollen wir feiern mit Licht und 
Gesang, mit Gebet und S lle, mit Os‐
tereiersuchen, Go esdienst, Gemein‐
scha  und ganz viel Spaß; eben allem 
was ein Ostertreffen der Kreuzpfadfin‐
der*innen ausmacht. 
Darum laden wir Euch herzlich zum all‐
jährlichen Ostertreffen vom 07.04.2023 
bis 10.04.2023 ein. Diese Mal findet es 
in Haltern am See sta .
Unser Treffen beginnt tradi onell am 
Karfreitag um 14:00 Uhr mit der Eröff‐
nungsrunde, gefolgt von einem Kreuz‐
weg (entweder klassisch oder modern, 
je nach eigener Vorliebe).
Für wen es aber noch ein bisschen mehr 
sein darf, wer schon vor dem Karfreitag 
den Anreisetrubel hinter sich lassen 
möchte, darf gerne schon am Gründon‐
nerstag anreisen und um 18:00 Uhr ge‐
meinsam das Tischabendmahl feiern.
Am Karsamstag starten wir in Kleingrup‐
pen mit Bibelarbeiten, verbringen den 
Tag mit musikalischen (Chor oder Or‐
chester) oder krea ven Angeboten (Os‐
terbasteln, Kekse backen), Gesprächen 
in der Teestube und feiern abends den 
ersten Teil der Osternacht.
Früh am Sonntagmorgen, noch bevor 
die Sonne aufgeht, machen wir uns dann 
gemeinsam auf den Weg zum zweiten 
Teil der Osternacht und feiern zum Son‐



Anmeldung zum Ostertreffen der Kreuzpfadfinder*innen 2023

Name: ......................................................................... Alter: ........   O Chor

Straße: .........................................................................

Anschri : .........................................................................

E‐Mail: .........................................................................

Telefon: .................................. Bund: ..................... 

Fahrtenname: ........................

Familienangehörige:

Vor‐+(Zuname): .................................. Alter: ........ O Chor/S mme ..............

Vor‐+(Zuname): .................................. Alter: ........ O Chor/S mme ..............

Vor‐+(Zuname): .................................. Alter: ........ O Chor/S mme ..............

Ich möchte gerne mit .................................. im Zimmer untergebracht werden.

Unterbringung im    O Mehrbe zimmer    O Doppelzimmer    O Einzelzimmer    O Zelt  

O Wohnmobil o.ä.   O Extern

Anreise am: O Donnerstagabend O Freitag vor 14 Uhr mit: O Bahn O PKW

O Ich komme um ........... Uhr am Bahnhof Haltern an und möchte abgeholte werden.

O Besonderes Essen (vegetarisch, vegan, Unverträglichkeiten, Allergien (bi e 

Allergiepass mitringen) – tri  für welche Personen der Anmeldung 

zu) ...................................................................................

O Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten in 

einer Teilnehmendenliste allen Teilnehmer*innen zugänglich gemacht werden.

O Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos/Filme von mir/uns für 

Veröffentlichungen (Kreuzpeilung, www.kreuzpfadfinder.de,...) verwendet werden.

O Ich/Wir bringen folgende(s) Instrument(e) mit .........................................

Ich O suche / O biete Mi ahrgelegenheit von bzw. nach ................................ und bin 

damit einverstanden, dass meine Daten an poten elle (Mit)fahrer*innen 

weitergegeben werden.

O Ich möchte als Kreuzpfadfinder*in aufgenommen werden.

O Ich/Wir reise/n am Karfreitagvormi ag an und möchte/n gegen Aufpreis am 

Mi agessen teilnehmen.

O Ich/Wir möchten uns am Montag  zum Mi agessen einladen lassen. 

O Ich kann mir vorstellen, O eine Andacht, O eine Bibelarbeit, O eine Kreuzwegsta on, 

O eine  Exkursion zu leiten.

Den Teilnahmebeitrag von ...................... habe ich am ...................... überwiesen. 

Ort/Datum: ................................................ Unterschri  ...............................................



nenaufgang die Auferstehung unseres 
Herrn, Jesus Christus! Im Anschluss gibt 
es ein ausgelassenes Osterfrühstück und 
ganz bes mmt schaut auch der Osterha‐
se bei uns vorbei und versteckt etwas 
sowohl für diese, als auch für die nächs‐
te Genera on der Kreuzpfadfinder*in‐
nen.
Bei hoffentlich sonnigem We er ist den 
Tag über Zeit den Haltener See, das 
Münsterland und alles darum herum zu 
erkunden, entweder in Eigenregie oder 
bei den vielfäl gen Exkursionen die an‐
geboten werden. Abends laden wir euch 
zu einem bunten Programm mit ab‐
wechslungsreichem Inhalt ein ‐ das wird 
aber hier noch nicht verraten.
Am Montag werden wir noch gemein‐
sam Go esdienst feiern und wer mag, 
kann im Anschluss noch mit uns zum 
Mi ag kommen.
Wir hoffen, wir haben bei Euch Lust auf 
ein fröhliches und tollen Ostertreffen 
2023 gemacht und freuen uns, Euch in 
Haltern am See begrüßen zu dürfen.

Euer Kreuzpfadfindering Bielefeld
und die Dienstgemeinschaft 
der Kreuzpfadfinder*innen

HALTERN am See
Das Ostertreffen findet diesmal im nördli‐
chen Ruhrgebiet sta  und gleichzei g 
auch im südlichen Münsterland. Der na‐
mensgebende See ist der Halterner Stau‐
see, der leider für uns auf der anderen 
Seite der Stadt liegt. Nicht ganz so weit ist 
es zur Lippe, die unterhalb des Annaber‐
ges vorbeifließt, auf dem das „Diözesan‐
zentrum Gilwell Sankt Ludger“ der DPSG 
liegt, in dem wir zu Gast sind. Hier im 
Wald, am Rande der Hohen Mark, liegt 
auch gleich nebenan die Wallfahrtskirche 
St. Anna, in der wir die Osternacht feiern 
dürfen.

Auf dem Pfadfindergelände gibt es meh‐
rere Häuser mit Gruppen‐ und Schlafräu‐
men, Speisesaal und Kapelle und natürlich 
reichlich Platz zum Zelten und für Lager‐
feuer.

Kreuzpfadiaufnahme
Wer sich als Kreuzpfadfinder*in während 
des Ostertreffens aufnehmen lassen 
möchte, vermerkt dies auf der Anmeldung 
und wird von uns kontak ert. 

Anschrift der Unterkunft
Gillwell St. Ludger e.V., Annaberg 31‐35, 
45721 Haltern am See, Tel: 02364/ 93890, 
www.gillwell‐st‐ludger.de

Einladung zum Ostertreffen 
2023

07.04. - 10.04.2023 in Haltern am See



Kosten
Mi agessen am Freitag kostet 9,‐ € pro 
Person.
Be wäsche ist im Preis enthalten. Eltern 
mit teilnehmenden minderjährigen Kin‐
dern zahlen nur für maximal zwei Kinder. 
Bei Übernachtungen im Wohnmobil 
oder außerhalb gelten die Zeltpreise. 
Wer den Teilnahmebeitrag nicht oder 
nicht ganz au ringen kann, wende sich 
bi e an rumba (Kontaktdaten siehe un‐
ten).

Überweisung des 
Beitrages bis spätestens 
zum 01.02.2023 an „Os‐
tertreffen 2023“
IBAN: DE57 5206 0410 
0104 0035 43
Evangelische Bank, BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: Ostertreffen 2023 + Name

Vogtei und Anmeldung
rumba (Tobias Berger), Schreberstr. 18, 
49080 Osnabrück, Tel: 0163/6222630, 
Email: ostern23@kreuzpfadfinder.de
Ansprechpartner des Vorbereitungskrei‐
ses: klippi (Andreas Thoeren), S glitzweg 
23, 33607 Bielefeld, Tel: 0175/5553368, 
Email: 
andreas.thoeren@kirche‐bielefeld.de

Anmeldeschluss ist der 
01.02.2023, die Anmeldung ist gül g 
wenn bis dahin der Anmeldeabschni  
vorliegt und der Teilnehmendenbeitrag 
eingegangen ist.

Anreise
Mit öffentlichen Verkehrs‐
mi eln: mit dem Zug zum 
Bahnhof Haltern am See, 
von dort mit dem Bus 298 
oder dem AST Richtung 
Dorsten zur Haltestelle 
"Haltern Annaberg". Von der Haltestelle 
folgt Ihr der Ausschilderung. 
Zu Fuß oder mit dem Rad vom Bahnhof 
könnt Ihr Euch mit dem QR‐Code eine 
Route runterladen.
Mit dem Auto: A 43 bis zur Abfahrt 8 
"Haltern", die Autobahn verlassend in 
Richtung Haltern fahren und der Aus‐
schilderung folgen.
Die Kirche, in der wir am Montag Go es‐
dienst feiern, ist in der Nähe des Bahn‐
hofs Haltern am See.

Mitzubringen sind:
Musikinstrumente, Liederbücher (z.B. 
Tonspur, Liederbock,...), Handtücher, 
we erfeste Bekleidung und Schuhwerk 
für Wanderungen, Bibel, Schreibzeug, 
Trinkflaschen und Brotdose, wer möchte: 
Fahrrad

Nähere Informa onen zu den Oster‐
treffen findet Ihr auch unter
www.kreuzpfadfinder.de


