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Ein freundliches Hallo an dich !
Schon mal was von den Pfadfindern gehört?!
Mehr als ein Abenteuer
Pfadfinden bei der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) bietet dir mehr als ein
Abenteuer. Es bietet ganz viele Abenteuer:

mit Freundinnen und Freun den Spaß haben,

in der Natur unterwegs sein,

Neues entdecken und ausprobieren,

gemeinsam in der Gruppe das eigene Umfeld gestalten.
Pfadfinden ist aber immer dein ganz persönliches Abenteuer. Denn es geht auch um dich, mit
deinen ganz individuellen Stärken, die du mitbringst. Alles in allem macht Pfadfinden dich zu
einer starken und selbstständigen Persönlichkeit und bietet dir Erlebnisse und Erfahrungen, die
wertvoll für dein weiteres Leben sind.
Weltweit sind wir mehr als 41 Millionen Kinder und Jugendliche aus 216 Ländern. Wir sind aktiv
und packen es an. Wir werden nicht vor der Computerkiste immer träger und haben so zu nichts
anderem mehr richtig Lust. Wir haben weltweit richtige Freunde und nicht solche, die man nur
hat, wenn man sein Handy oder Computer einschaltet.
Wir haben dabei viel Spaß und machen unser Abenteuer selbst.
Thema unserer Jahresaktion 2020 ist Müll. Das hört man ja auch schon am Namen.
Ein Jahr lang wollen wir uns – gemeinsam mit euch – mit dem Thema befassen und vor allem auch gemeinsam handeln!
Schließlich wollen wir Pfadfinder die Welt ja ein bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.

Wir sind die Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg in Rödelheim und gestalten
mit Kindern im Alter von 7-10(*), 10-13, 13-16 und 16-20 Jahren unsere spannende Freizeit.
Wenn wir nicht gerade auf Fahrt sind, treffen wir uns regelmäßig einmal in der Woche im
Pfadfindergruppenraum, Alexanderstraße 23 (Gemeindehaus, Seiteneingang, direkt an der
Bushaltestelle 34, Lorscher Straße). Zu unserer Werbewoche laden wir Dich recht herzlich ein.

EINLADUNG
DER RÖDELHEIMER PFADFINDER
Mach auch Du einfach mit!
Mittwoch 11.03. ab 18.00 – 19.30 Uhr – Wölflinge
(K i nd e r vo n 7 - 1 0 J a h r e)

(*)Gerne je nach Entwicklungstand des Kindes auch schon ab 5 Jahre möglich

Mittwoch 11.03. ab 18.00 – 19.30 Uhr – Jungpfadfinder
( J ug e nd l ic h e vo n 1 0 - 13 J ah r e)
_

Donnerstag 12.03. ab 18.30 – 20.00 Uhr – Pfadfinder
(K i nd e r vo n 1 3 - 1 6 J a hr e )

Donnerstag 12.03. ab 18.30 – 20.00 Uhr – Rover
(J u ge n dl i ch e v on 16 - 20 J ah r e)

Wir spielen, basteln, planen, reden, grillen, kochen mit frischen Lebensmitteln und essen
miteinander. Wir sind sehr oft draußen unterwegs. Höhepunkte sind unsere jährlichen Zeltlager
– mit großen Lagerfeuern, spannenden Nachtwanderungen und aufregenden Abenteuern.
Neugierig? Schau doch einfach mal in unseren Gruppenstunden hinein. Wie wäre es am 11.,
oder 12. März? Die genauen Zeiten und Altersgruppen findest Du oben. Zur Erinnerung heftest
Du dir einfach dieses Blatt an Deine Pinnwand. Wir würden uns freuen, wenn Du kommst.
Viele Grüße und Gut Pfad
Elke, David und Sven
P.S: Gerne würden wir dich auch danach kennen lernen. Komm einfach mal vorbei!
Falls Du noch Fragen hast, ruf nach Rücksprache mit deinen Eltern, einfach an
oder schreibe eine E-Mail:
Elke Günther: 0172/6858071 – David Günther: David@DPSG-Roedelheim.de
Kurat: Sven Lichtenecker
www.DPSG-Roedelheim.de
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