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Nach den letzten Sommerferien konnten wir aus personellen Gründen keine neue 
Pfadfindergruppe anbieten. Nun haben wir motivierte, gut ausgebildete Jugendmitarbeiter im 
Stamm und laden daher ganz herzlich Jungen und Mädchen ein, in den nächsten beiden Wochen 
vor den Osterferien die Pfadfinderei kennen zu lernen.  
 
Was machen die Pfadfinder?  

Fast alles - zumindest, solange es irgendwie sinnvoll ist, Spaß macht, anderen hilft ... Es sind 
bestimmt tausend Dinge: typischen Pfadfinderthemen (Zelte bauen, Feuer machen, Baumhaus 
bauen, Spuren lesen), Outdoor-Sport (Fahrrad fahren, Klettern, Scoutball, Capture the flag ...), 
Musik (Singen, Trommeln), Umweltschutz (Nistkästen säubern, Wasserquellen schützen, 
Tierarten kartieren, Blumenwiesen pflanzen...), Survival (Hajken, Erste Hilfe, essbare und giftige 
Pflanzen bestimmen, mit Messer, Axt und Beil arbeiten...), Gottesdienste (Erntedank, 
Friedenslicht), Feste (Kirchencafe, Kartoffelfest) und vieles mehr.  
Und das alles kombinieren die Pfadfinder am liebsten, wenn sie unterwegs sind, für einen Tag 
oder auch ein bis zwei Wochen "auf Fahrt gehen", wie wir sagen. Denn da kann man die Natur 
und die Pfadfindergemeinschaft am besten erleben und am meisten lernen - und zwar einfach 
durch ausprobieren (learning by doing).  
 
Mehr Infos und viele Fotos gibt's im Internet unter www.evangelische-pfadfinder.de  
 
Kann man das mal ausprobieren? �ür Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren bieten wir eine neu organisierte Kinderstufe an (die 
sogenannten "Wölflinge", benannt nach der Geschichte "Das Dschungelbuch"). Termin ist immer 
mittwochs von 15:30 Uhr bis 17 Uhr (für diejenigen, die zum Kinderturnen gehen, endet es einige 
Minuten früher). Besonders am 6. April freuen wir uns auf alle Neuen, die die Pfadfinderei 
kennenlernen wollen.  
 
Allzeit bereit! 
 


