Pfadfinder der Johannesgemeinde
Neumünster Wittorf

Wer wir sind

Wer mitmachen kann

Unser Stamm besteht seit 1997. Wir sind zur
Zeit ca. 50 aktive Pfadfinder(innen) in fünf
gemischten Gruppen (Jungen und Mädchen).
Wir gehören dem Ring ev. Gemeindepfadfinder
(kurz REGP) an, durch den die Gemeindepfadfinder schon über die Grenzen Nordelbiens
hinaus verbunden sind.

Jeder ab acht Jahren ist herzlich eingeladen.

Wann und wo wir uns treffen
Wir treffen uns regelmäßig freitags von 16:30
bis 17:45 in unserem Gemeindehaus im
Iltisweg 5.

Wie unsere Gruppenstunde abläuft
Wir treffen uns zunächst alle gemeinsam zum
Anfangskreis. Dort singen wir ein Lied bevor
wir uns in die kleineren Gruppen aufteilen.
Dort machen wir dann gemeinsam etwas zu
einem Thema.
Um 17:15 Uhr treffen wir uns wieder zum
Abschlusskreis. Wir singen gemeinsam „Nehmt
Abschied, Brüder“ und beten gemeinsam um
Gottes Segen.

Was wir machen
Wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen
Themen. Dazu gehören:
• Erste Hilfe
• Knoten
• Feuer und Holz
• Kompass und Karte
• Werkzeugkunde
• Bibelkunde
• Pfadfindergeschichte
• Zeltkunde
und viel, viel mehr.

Einige Gründe
Hier sind einige Gründe, warum wir
Pfadfinder(innen) geworden sind und warum
die, die noch nicht bei den Pfadfindern sind,
´mal bei uns ´reinschauen sollten!

Gemeinschaft:
Die jungen Pfadfinder(innen) erleben in den
Kleingruppen (8 - 12 Kinder) eine feste
Gemeinschaft. Sie lernen, auf einander
Rücksicht zu nehmen, sich gegenseitig zu
helfen und zu akzeptieren
Besondere Aktionen:
Bei unseren Wochenendaktionen und -fahrten
können die jungen Pfadfinder(innen), unter
Aufsicht der Betreuer(innen) aus den
Gruppenstunden, alles ausprobieren, was sie
gelernt haben. Zuerst werden natürlich die
Kohten aufgebaut.
Möbel und andere
Bauten kommen
bei Bedarf dazu.
Eine unserer
"großen" Bauten ist
das Tor auf der
Wiese beim
Gemeindehaus am
Iltisweg oder eine
Brücke auf dem
Sommerlager in
Schweden.

Fahrten:
Auf den regelmäßigen Fahrten ( z.B.
Sommerlager oder Pfingstlager)werden diese
praktischen Erfahrungen weiter ausgebaut.
Wichtig bei diesen Ferienangeboten ist aber
der Kontakt zu anderen Gruppen und
Jugendlichen.
Glauben erleben:
Wir erleben eine Gemeinschaft, die vom
christlichen Glauben geprägt ist. Wir hören von
Gott, leben mit ihm und vertrauen auf seine
Hilfe.

Wenn Ihr mehr wissen wollt
Wir haben eine Internetseite. Unter
www.pfadis-johannes.de
erfahrt ihr mehr über uns und was wir so
machen. Außerdem könnt ihr eine E-Mail an
pfadfinder.johannes@gmx.net schreiben oder
Anna-Lena unter 04321-83077 anrufen.
Am meisten erfahrt ihr aber, wenn ihr einfach
am Freitag zur Gruppenstunde mal reinschaut.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Mehr über den REGP, den Ring ev.
Gemeindepfadfinder erfahrt ihr unter
www.regp.de

Zu guter Letzt
Auch wir sind auf Spenden angewiesen. Wir
benötigen immer Material, um unsere Aktionen
durchführen zu können. Wir erheben keine
Teilnehmerbeiträge, da wir wollen, dass jeder
die Möglichkeit hat, dabei zu sein.
Wir freuen uns aber über jede Spende. Unsere
Bankverbindung lautet:
Empfänger Kirchenkasse NMS
Geldinstitut Stadtsparkasse Neumünster
212 500 00
Konto
779
Verwendungszweck
HH. 0180-1100.02.2200 Pfadfinder

Gut Pfad
und Gottes Segen

