
Für unsere Pfadfindergruppe sind wir immer auf der 
Suche nach neuen Kindern die unsere Gruppe 
bereichern.

Warum kommst Du uns nicht auch mal besuchen 
und schaust in eine Gruppenstunde?
 
Es erwarten Dich viele Aktivitäten wie Gruppenspie-
le, Geländespiele, Singen und Mitmachaktionen. 
Lehrreiches soll aber auch nicht fehlen. Du wirst 
etwas über die Natur, über Werkzeuge, die Feuer-
kunde, Knoten und die evangelische Kirche lernen. 

Falls Du neugierig bist und uns besuchen möchtest 
– wir freuen uns immer über neue Gesichter und 
haben jederzeit einen Platz für Dich frei!
 
Eure Stammesleitung

der Eisvögel Wankendorf 
Internet: www.kirchengemeinde-wankendorf.de/
pfadfinder-die-eisvoegel/

Email: pfadfinder-wankendorf@gmx.de

Telefon Kirchenbüro: 04326-1274

Liebe Eltern, 
liebe zukünftige Pfadis!

Weitere Informationen
und Kontakt:
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Wo? Gemeindehaus Wankendorf oder im Wald-
stück am Kompostplatz 

Wer? Alle Kinder ab 7 Jahren 

Wann? Samstags von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

Was brauche ich?  Wetterfeste Kleidung, weil wir 
unsere Gruppenstunden in der freien Natur und 
an der frischen Luft verbringen.

Ja. Bitte melde dich vor deinem ersten Besuch 
per Mail über pfadfinder-wankendorf@gmx.de 
an. Alle weiteren und wichtigen Informationen 
erhältst du anschließend von uns per Mail.

Nein! Es fällt kein Teilnehmerbeitrag an.

Kosten entstehen nur bei der Teilnahme an zusätz-
lichen Angeboten wie Zeltlagern oder gemeinsa-
men Ausflügen.

Seit der Pfadfinderstamm „Die Eisvögel“ im Jahr 
1999 gegründet wurde, finden Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene an Samstagvormittagen 
ihren Weg zu unseren Gruppenstunden. Gegenwär-
tig besteht unser Stamm aus rund 35 Pfadfinderin-
nen und Pfadfindern.

Wir gehören zum Ring evangelischer Gemeinde-
pfadfinder, kurz REGP. Dieser Ring ist unser 
Dachverband in Schleswig-Holstein und besteht 
aus 116 Pfadfinderstämmen mit insgesamt 6.500 
Pfadfindern.

Alle zwei Jahre treffen wir uns auf einem gemein-
samen Pfingstlager und tauschen uns über Erleb-
tes am großen Lagerfeuer aus. Einige Stämme 
fahren auch gemeinsam auf große Sommerzeltla-
ger.

Die Jugendgruppenleiter planen und gestalten 
gemeinsame Unternehmungen mit Bedacht und 
großer Sorgfalt.

Sie qualifizieren sich durch langjährige Erfahrung 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, durch 
den Erwerb des Jugendgruppenleiterscheines 
(JuLeiCa) und jährlich stattfindende Lehrgänge. 

Pfadfinderei ist eine Gemeinschaft, die es jedem 
erlaubt, ein Teil von ihr zu sein.

Bei uns lernen und erleben die Kinder ein neues 
Gruppengefühl. In der Gruppenstunde selbst 
stehen das spielerische Lernen und die Pädagogik 
im Vordergrund.

Die Gruppenstunden vermitteln grundlegendes 
Pfadfinderwissen, das anschließend selbständig 
weiterentwickelt wird. So wird den Kindern und 
Jugendlichen der Sternenhimmel erklärt, aber 
zurechtfinden müssen sie sich selbst. Bünde 
werden ihnen gezeigt, aber sie entdecken selbst 
durch Ausprobieren und spielerischen Wettbewerb, 
wozu sie sich verwenden lassen. Bei uns wird die 
Pfadfindermethode „Learning by Doing“ (Lernen 
durch Handeln) großgeschrieben.

Egal, ob sportlich oder unsportlich, klein oder 
groß, dick oder dünn, aus Wankendorf und 
Umgebung oder hinzugezogen – all das hat für 
uns keine Bedeutung. Jeder Mensch ist beson-
ders und trägt mit seinen Talenten und Gaben zu 
unserer Gemeinschaft bei und macht diese genau 
deswegen so einzigartig.

Wenn es Dir bei uns Pfadfindern gefällt und Du 
bei uns bleiben möchtest, verleihen wir Dir ein 
Halstuch, denn durch dieses gehörst Du offiziell 
zu unserem Pfadfinderstamm.

Was sollte ich über
den Pfadfinderstamm
wissen?

Warum ausgerechnet
Pfadfinder?

Warum ich?

Muss ich mich
anmelden?

Wo und wann…
Entstehen Kosten? 


