Georgspfadfinder
in der Gemeinde
St. Peter & Paul

Für uns Georgspfadfinder wird dieses Jahr wieder ereignisreich, denn viele
kleinere und größere Veranstaltungen stehen schon im Kalender des
Stammes. Höhepunkte sind aber auch 2015 sicher die Zeltlager, in denen
besonders intensiv Freundschaft und Abenteuer erlebt werden können:
Die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren -die
Jungpfadfinder und Pfadfinder- fahren über Pfingsten nach Polen zum
Intercamp, einem großen, internationalen Treffen mit etwa 2000 Pfadfindern
aus ganz Europa und aus Übersee. Unsere Jüngsten (Wölflinge,7-10J) und
die Ältesten (Rover, 16-21J) sind während dessen beim Bundeslager der
DPSG in Westernohe mit dabei, zu dem wohl wieder über 4000 Pfadfinder
zusammen kommen werden.
Im August fährt der ganze Stamm ins Sommerlager In den Harz. Zwölf Tage
lang wollen wir dann die Natur erleben, Feuer machen, spielen, wandern,
Stockbrot backen, singen, selber kochen, Nachtwanderungen machen,
abhängen und eben all das tun, wozu wir Lust haben und was Pfadfinder im
Zeltlager so machen.
Und natürlich werden wir auch beim Pfarrfest von St. Peter & Paul wieder
mit Spielen und Stockbrot dabei sein.
Mit der Jahresaktion 2015 „Gast>>Freundschaft – für Menschen auf der
Flucht“ der DPSG engagiert sich unser Verband für Menschen auf der Flucht
und ist damit ganz besonders aktuell. Im Rahmen der Jahresaktion wollen
wir nicht nur über Flüchtlinge reden, sondern vor allem auch Kinder und
Jugendliche, die aus ihrer Heimat geflohen und nach Marburg gekommen
sind, in der Stadt, besonders aber in unseren Gruppen willkommen heißen.
Wir möchten ihnen anbieten, an unseren Gruppenstunden teilzunehmen und
gemeinsame Aktionen mit uns zu machen. Dafür haben wir Kontakt
aufgenommen zu verschieden Trägern, die in der Stadt mit geflüchteten
Menschen arbeiten und hoffen, dass wir schon bald unsere
Gastfreundschaft zeigen können.
Überhaupt freuen wir uns immer über neue Gesichter in unseren Gruppen:
Alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde sind herzlich eingeladen mal in
unsere Gruppenstunden herein zu schauen!
Und auch bei unseren Lagern können einige Kinder und Jugendliche
mitfahren, die keine Pfadfinder sind und nur mal bei uns reinschnuppern
wollen. Interessenten melden sich bitte unter pfadfinden@dpsg-marburg.de
oder bei Richard Brohl 06420 960085.

