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Pfadfinder:
Abenteuer und mehr

Wer sind wir?
Wir sind der Pfadfinderstamm „Bardenberg“
aus Würselen bei Aachen. Unser Stamm wurde
1945 gegründet. Wir sind Mitglied in der
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg
(www.dpsg.de)
und
damit
im
Weltpfadfinderverband. Die Pfadfinder sind mit
rund 40 Millionen Mitgliedern die größte
Jugendbewegung weltweit. Unser Stamm
besteht zur Zeit aus ca. 50 Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in vier
verschiedenen Altersstufen.

Was machen wir?
Als Pfadfinder wollen wir eine Gemeinschaft
bilden, die Welt entdecken und ein wenig
zum Positiven ändern.

Alle Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen in
unserem Stamm sind ehrenamtlich tätig und
haben meistens selbst als Kinder ihr
Pfadfinderleben begonnen. So wird das
Programm anhand der eigenen Erfahrung
zusammen mit den Kindern und Jugendlichen
in
den
wöchentlichen
Gruppenstunden
gestaltet.
Höhepunkte im Stammesleben sind das
Pfingstlager und das zweiwöchige Sommerlager. Im Sommer 2013 waren wir in
Luxemburg und 2014 in Schweden. Im
Pfingstlager 2014 haben wir im Bundeszentrum
Westernohe 4000 andere Pfadfindern aus ganz
Deutschland getroffen.
Wichtig sind uns auch Sozialaktionen, wie z.B.
die 72h Aktion “Uns schickt der Himmel“, an
denen wir aktiv teilnehmen.
Dazu kommen im Jahresverlauf noch Tagesund Wochenendaktivitäten je nach Planung in
der Gruppe.

Informationen über den
Pfadfinderstamm Bardenberg

Wer kann mitmachen?
Alle Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen zwischen 7 und 21 Jahren, die
Pfadfinder
werden
möchten,
können
mitmachen. Die Konfession spielt dabei keine
Rolle, wir setzen jedoch Verständnis für die
Zugehörigkeit
unseres
Verbandes
zum
katholischen Glauben voraus.
Jedes Gruppenmitglied ist wichtig und trägt
Mitverantwortung
für
ein
positives
Gruppenleben.

Kontakt zu den Pfadfindern Bardenberg
Pfadfinderhaus Bardenberg
An Steinhaus 14 | 52146 Würselen
www.Pfadfinder-Bardenberg.de
info@pfadfinder-bardenberg.de
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Was machen wir mit den Beiträgen?
Den größten Teil des Beitrags geben wir direkt
an den DPSG Bundesverband weiter. Dadurch
sind ihre Kinder während der Aktivitäten
versichert. Darüber hinaus erhalten sie dreimal
im Jahr eine altersbezogene Mitgliederzeitschrift. Den Rest verwenden wir für unsere
Stammesarbeit um z.B. Zelte, Werkzeug oder
Material für Gruppenstunden anzuschaffen.

Was kostet das?
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 60,00
Euro pro Person, für Geschwister gibt es einen
ermäßigten Beitrag von jeweils 40,00 Euro. Sie
können eine Mitgliedschaft zum Halbjahr
schriftlich kündigen (bis 15. Februar oder 15.
August).

Hinzu
kommen
die
pfadfindertypischen
Sachen, wie z.B. die Kluft und das Halstuch in
Stufenfarbe. Für weitere Utensilien, die z.B. für
Lager und Wochenenden unentbehrlich sind,
sprechen sie bitte die Gruppenleiter oder
Gruppenleiterinnen ihres Kindes an.
Einige Sachen eignen sich auch hervorragend
als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk.
Je nach Absprache in den Gruppen wird eine
Gruppenkasse geführt, in die jedes Kind
monatlich
einen
taschengeldfreundlichen
Beitrag für gemeinsame Aktionen einzahlt.

» Ohne Abenteuer wäre das Leben
tödlich langweilig. «

Lord Robert Baden-Powell
Gründer der Pfadfinderbewegung

Wie
können
unterstützen?

Eltern

unsere

Arbeit

Sie können uns unterstützen, indem sie ihrem
Kind
die
Teilnahme
an
gemeinsamen
Gruppenaktionen ermöglichen.
Häufig sind es gerade die Aktionen ausserhalb
der Gruppenstunde, wie z. B. Wochenenden,
die zu einem positiven Gemeinschaftsgefühl in
der Gruppe führen. Dazu nehmen wir tatkräftige
Unterstützung gerne an.
Nur gemeinsam kann man Dinge schaffen, die
für den Einzelnen unmöglich sind.

D i e A ltersstufen
Die Gruppen sind nach Alter aufgeteilt; das
macht die Selbsterziehung einfacher und
fordert Jede und Jeden. Innerhalb der großen
Gruppe, einer Altersstufe, bilden sich
Kleingruppen, um Jedem die Möglichkeit zu
geben, sich einzubringen.
Die Wölflinge (7 - 10 Jahre) entdecken vor
allem ihr alltägliches Umfeld und versuchen, es
nach ihren Wünschen zu gestalten.
Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder
(10 - 13 Jahre) suchen und erleben Abenteuer. In
ihrem Alter nehmen sie sich selbst stärker wahr
und bringen ihre Ideen in die Gruppe ein.
»Wagt es« ist das Leitbild der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (13 - 16 Jahre). Sie brechen aus
ihrem Alltag aus, stecken sich Ziele und
versuchen, sie zu erreichen.
Roverinnen und Rover (16 - 20 Jahre) treffen
Entscheidungen für ihre Zukunft. Sie packen an
und entdecken die Welt mit ihren Menschen
und Kulturen.
Volljährige Mitglieder können sich als
Leiterinnen und Leiter engagieren. Sie leiten
und begleiten in Teams die Gruppen. Methoden
und Grundlagen dazu lernen sie in der
verbandseigenen Ausbildung.

