
 
 
 
60 Jahre Haus St. Georg   1959 – 2019   Ein Haus erzählt 
 
Ich stehe seit über 60 Jahren auf dem Hügel in Watern. Seit 1959 bin ich Heimat der Pfadfinder der 
DPSG vom Bistum Aachen. Mit meiner neuen Bestimmung zog wieder die Jugend ins Haus. Woche 
für Woche sind seitdem junge und junggebliebene Menschen zu Gast. 
Wenn die Grundschüler kommen, ist viel Leben in mir. Nach einem Tag voll Spiel und Spaß duftet 
es am Abend oft nach Stockbrot beim Lagerfeuer, und ich kann durchschnaufen. 
 
Die älteren Schüler kann ich oft bei Team – und Kooperationsspielen erleben. Dafür habe ich viel 
Platz in meinen 12 Tagungsräumen, die z.B. nach dem Gründer der Pfadfinder, Lord Baden-Powell 
oder nach unserem Schutzpatron dem heiligen Georg benannt sind.  
 
Manche Gruppe, die zur religiösen Orientierung kommt, nutzt für Gebete oder Meditationen gern 
die Klara- und Franziskus Kapelle, die sich in meinem Garten befindet. Es gibt auch viele Gruppen, 
die ihr eigenes Programm mitbringen. Und so bin ich in den letzten 60 Jahren immer mehr 
gewachsen, um allen Ansprüchen gerecht zu werden. 
 
So kommen Freiwilligengruppen, Kirchengemeinden mit ihren Firmlingen und Konfirmanden, 
verschiedene Verbände mit Schulungen für ihre Leiter u.v.m. immer wieder gern zu mir zurück. 
Unterhaltsam wird es jedes Mal, wenn die Musikschulen für ein Probenwochenende kommen – 
dann habe ich Party. 
 
Es finden aber nicht nur Freiwilligenseminare hier statt, ich habe auch meine eigenen Freiwilligen 
– FÖJlerInnen und BFDlerInnen, die sich zusammen mit den Reinigungskräften und dem 
Hausmeister um mich kümmern, damit sich meine Gäste im Haus und drum herum immer 
wohlfühlen.  
Die Freiwilligen kümmern sich aber nicht nur um mich, sondern auch um den Zeltplatz neben mir. 
Manchmal wird es da richtig lebhaft. Zum Beispiel wenn die Pfadfinder ihr Pfingstlager hier 
veranstalten; dann sind das Küchenpersonal und auch ich mit eingebunden, um alle Pfadfinder 
lecker zu versorgen. 
 
Oft kommen auch Junggebliebene zur Einkehr. Die meisten Pilger stärken sich bei einem leckeren 
Mittagessen, manche bleiben auch über Nacht und setzen ihren Weg am nächsten Morgen ganz 
früh fort. 
 
Damit überhaupt Gäste zu mir kommen können, gibt es noch weitere Personen, die sich um die 
Reservierung, die Gästebetreuung, das Hausmanagement und um das pädagogische Programm 
kümmern. 
 



Am 3. Oktober feiere ich meinen 60. Geburtstag im Dienst der DPSG und hoffe, dass viele 
Bekannte und auch neue Gesichter den Weg auf den Hügel in Watern finden, um mit mir zu feiern. 
Meine Türen stehen offen für alle, die sich einmal genauer umsehen möchten. 
Es gibt vieles zum Erleben und Ausprobieren und für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens 
gesorgt. 
 
Vielleicht haben Sie ja auch Lust, einmal vorbei zu schauen. 
 
Ich freue mich auf viele interessierte Besucher. 
 
 
Programm: 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Diözesankurat Thomas Schlütter 
Anschließend Festakt und Umtrunk 
Ab ca. 12.00 Uhr buntes Programm auf dem gesamten Gelände mit: 
Hüpfburg 
Kinderschminken 
Beutel bedrucken 
Hausführungen 
Cafeteria uvm. 
14.00 Uhr Figurentheater „Der kleine Drache Wütebrecht“  in der Kapelle 
 


