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Du willst auch sagen,
warum du Pfadfinder

bist? Dann komm zu uns
in die Gruppenstunde!

Wir freuen uns auf dich!

www.dpsg-luedenscheid.de

Jugend

Ich bin Pfadfinder

Tabea … weil man da mit
super coolen Leuten außer-
gewöhnliche Aktionen macht
und besondere Sachen er-
lebt. Hier erfahre ich eine
tolle Gemeinschaft und mir
gefällt der Gedanke, der hin-
ter der Pfadfinderbewegung
steht.

Hannes … weil’s cool ist
und meine Freunde auch hier
sind.

Niklas Ich war erst bei
einer anderen Jugendgruppe,
da haben wir zwar auch ein
cooles Programm gemacht,
aber ich wollte gerne etwas
anderes machen. Meine Mut-
ter hat dann mit Eva Müller
gesprochen und die hat mir
die Pfadfinder empfohlen. Da
bin ich dann hingegangen und
habe genau das gefunden,
was mir Spaß macht.

Sven … weil ich Zelten
liebe, vor allem Schwarz-
zelten. Und weil ich’s schön
finde, dass die Großen den
Kleinen was beibringen.

Marleen … weil ich gerne
tanze.

Jan Meine Schwester ist
bei den Pfadfindern und dann
wollte ich das auch machen.
Das hat mir super viel Spaß
gemacht und deshalb bin ich
dabei geblieben.

Mara (v.li.) … weil ich
hier ganz viele kenne und
kennen gelernt habe und weil
ich mich hier wohlfühle. Kei-
ner wird ausgeschlossen.

Miriam (ohne Foto) …weil
ich gerne was mit der großen
Gruppe unternehme und ver-
rückte Sachen mit meinen
Freunden mache.

Charlotte, Pauline, Lina,
Madlen (von h.li.), Paula (v.r.)
Wir sind bei den Pfadfindern,
weil wir die Gemeinschaft so
mögen und alle was zusammen
machen und nicht in Cliquen
getrennt sind.

und Finn-Luka (v.li.)
Jannis hat von den Pfadfin-
dern so geschwärmt. Er hat
mir erzählt, was es hier für
coole Spiele gibt und deshalb
bin ich jetzt hier. Es ist
wirklich toll hier.

Jannis … weil mir die
vielen Geländespiele gefallen,
die wir immer machen und
wegen des Pfingstzeltlagers.

Lea-Marie Geisbauer


