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Jugend

grauen Halstüchern erkennen. Die
Halstücher werden feierlich über-
reicht, wenn man sein Pfadfinderver-
sprechen ablegt.

Helft ihr jeden Tag einer Oma über
die Straße?

Klar, egal ob die Oma will oder nicht!
Nein, Spaß! Unser Motto „Jeden Tag
eine gute Tat“ lässt sich auch anders
umsetzen - und es kommt auch nicht
auf die EINE gute Tat an, sondern es
ist eine positive Lebenseinstellung,
bei der Hilfsbereitschaft einfach
selbstverständlich ist. 

Könnt ihr auch ohne Streichhölzer
Feuer machen?

Manche können das, manche nicht.
Wenn wir ein Lagerfeuer machen
wollen, geht es mit Streichhölzern
einfach schneller. Wenn wir über die
Pfingstfeiertage zusammen zelten,
gibt es aber jede Menge Zeit und
Platz, solche Techniken mal auszu-
probieren.

Essen Pfadfinder wirklich Blätter?

Ach Quatsch, immer diese Vorurtei-
le! Auf unseren Fahrten kochen wir
ganz normale Sachen, die Kinder
gerne mögen und die sich gut in gro-
ßen Töpfen zubereiten lassen.

Muss man eine Prüfung ablegen, um
Pfadfinder zu werden?

Um Pfadfinder zu werden, kann man
einfach mal bei einer Gruppenstunde
reinschnuppern und sich dann nach
ein paar Wochen anmelden. Nie-
mand muss eine Prüfung machen,
und du bist von Anfang an Teil der
Gruppe.

Ich bin evangelisch, kann ich trotz-
dem Pfadfinder werden?

Klar, kein Problem. Die DPSG ist
zwar ein katholischer Verband und
unser Stamm gehört zur Pfarrei
St. Medardus, aber bei uns ist jeder,
unabhängig von seiner Konfession
oder seinem Glauben, willkommen.

An wen muss ich mich wenden, wenn
ich mitmachen möchte oder wenn ich
noch mehr Fragen habe?

Wenn du bei uns mitmachen möch-
test, kannst du einfach bei einer für
dein Alter passenden Gruppenstun-
de vorbeikommen und gerne auch ei-
nen Freund oder eine Freundin mit-
bringen. Bei Fragen kannst du an
info@dpsg-luedenscheid.de schrei-
ben. Wir antworten dir gerne.

Anna-Teresa Geisbauer

Nein, wir essen keine Blätter, sondern leckere Speisen. Einige von unseren Pfadfindern können sogar Feuer machen.
Und Hilfsbereitschaft ist für uns selbstverständlich. Komm doch einfach mal mit auf unsere Ferienfreizeit.

Noch nichts vor in den
Sommerferien?

Komm mit auf unsere Ferienfrei-
zeit! Kinder ab 8 Jahren erwarten
magische Zeitreisen und Zauberei
in Dänemark. Für Jugendliche ab
14 Jahren bieten wir zwei Wochen
an der Mecklenburgischen Seen-
platte an. Mehr Infos und die An-
meldung zum selber Ausdrucken
gibt es auf unserer Homepage:
dpsg-luedenscheid.de/unterwegs


