Die Fragestellung:

Die Antworten unserer Mitglieder auf diese Frage…

Über uns im Detail:

Pfadfinden im Blockhaus
Ahl mit der DPSG
Über unser zu Hause und unseren Verband…
Mit Freude und Stolz können wir behaupten, ein fester Teil der Blockhütte Ahl zu
sein. Die Mitglieder und Gruppenkinder unserer Pfadfindergruppe des Stamms Heilig
Kreuz Salmünster-Ahl haben seit vielen Jahren hier im hinteren Teil der Blockhütte
ein tolles zu Hause samt Gruppenraum und Materiallager gefunden.
Wir gehören seit unserer Gründung 1932 zur Deutschen Pfadfinderschaft Sankt
Georg (DPSG) und sind als Stamm (Ortsgruppe) dem Diözesanverband Fulda
angegliedert. Darüber hinaus ist die DPSG als katholischer und demokratischorganisierter Pfadfinder-Verband Mitglied im Dachverband Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ), sowie über den Ring deutscher Pfadfinderverbände
(RdP) Mitglied im Weltpfadfinderverband World Organization of the Scout Movement
(WOSM).
Das bedeutet für uns, dass jedes Gruppenkind und jedes Stammesmitglied in der
DPSG von kleinen bis hin zu großen bundesweiten Themen mitsprechen kann.
Darüber hinaus können wir dank einer guten Struktur weltweit spannende Abenteuer
erleben und Neues entdecken. Freundschaft wird hier auf allen Ebenen
großgeschrieben.

Über unsere Stufen...
Innerhalb der DPSG gibt es verschiedene Altersgruppen:
Die Jüngsten von uns nennen sich Wölflinge, welche 7 Jahre und älter
sind und die Halstuch-Farbe Orange gewählt haben. Wir wollen unsere Wölflinge
dabei unterstützen die Welt zu entdecken und hinter die Dinge zu schauen.
Anschließend kommen unsere Jungpfadfinder, die 10 Jahre und älter sind. Sie
haben die Stufen-Farbe Blau, werden bei uns auch „Jupfis“ genannt und suchen sich
immer wieder neue Abenteuer, die es zu entdecken lohnt.
Danach kommt unsere Pfadfinder-Stufe. Unsere Teenager nennen sich auch gerne
einfach „Pfadis“, sind 13 Jahre und älter und ihre Stufen-Farbe schlechthin ist Grün.
Das Motto der Stufe ist „Wag es!“.
Im Alter von 16 bis 20 Jahren wird man Mitglied unserer Rover-Stufe. Ihre StufenFarbe ist Rot. Jugendliche dieser Stufe suchen ihren eigenen Weg, setzen sich auch
mit schwierigen Inhalten auseinander und wollen zusammen auf Reisen gehen. Wir
unterstützen unsere Rover*innen auf ihrem Weg erwachsen zu werden und wollen
ihnen die Möglichkeit geben, ihren Weg umzusetzen.

Rover-Stufe, und dann? ...Unsere Gruppen-Leiter*innen
Bei uns heißt es: „Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder!“. Und auch wer 20 Jahre
und älter ist, kann und darf trotzdem noch Pfadfinder werden. So engagieren sich
unsere Mitglieder, die über 20 Jahre alt sind, in der Mitarbeit bei Projekten und
Aktionen, aber etwa auch als Gruppen-Leiter:
Dazu bieten wir eine fundierte Gruppenleiter-Ausbildung an, die von Bundes- und
Diözesanebene der DPSG konzeptionell organisiert und umgesetzt wird. Über diese
Gruppenleiter-Ausbildung kannst man auch eine Jugend-Leiter-Card (JuLeiCa)
erhalten.
Wir beweisen soziales Engagement und gestalten aktiv die Zukunft unserer
Gesellschaft, dank eines tollen Leitungsteams in unserem Stamm. Unsere Leiter
sammeln wertvolle Erfahrungen im Bereich Bildung, Leiten und Gruppendynamik.
Wir ermöglichen und unterstützen eigene Gruppen-Projekten.

Über unsere Gruppenstunden…
Außerhalb der Schulferien treffen wir uns zur Gruppenstunde immer samstags von
10 bis 11 Uhr am hinteren Teil der Blockhütte.
In den Gruppenstunden wollen wir draußen sein, viele Spiele spielen, basteln oder
auch neue spannende Dinge entdecken. Bei uns sind alle Pfadfinder-Interessierte,
unabhängig ihrer Konfession, jederzeit herzlich Willkommen und eingeladen, in
unserer Gruppenstunde vorbei zu schauen.
Wir laden ein…
-

Teil einer offenen und herzlichen Gemeinschaft zu werden
Spaß zu haben, draußen zu sein und Neues zu entdecken
Spannende Aktionen zu planen und durchzuführen
Mit uns auf Zeltlager zu fahren und zusammen am Lagerfeuer zu sitzen.
Spiritualität der Pfadfinderbewegung zu entdecken und zu erleben.

Wir freuen uns auf Begegnungen in der Gemeinde!
Viele Grüße und Gut Pfad.

Eure Leiterrunde der DPSG Salmünster-Ahl

E-Mail: ahl-salmünster@dpsg-fulda.de
PS: Weiteres zu uns findest ihr auch auf unserer Facebook-Seite unter:
www.facebook.de/dpsg.ahl

