Pfadfinden…
...besteht nicht nur aus den allseits bekannten Klischees: “Nein, wir laufen nicht nur durch den Wald!” Bei uns wird viel gespielt,
gelacht und geredet, aber natürlich kommen auch die typischen Pfadfinderfertigkeiten nicht zu kurz. Wir üben Knoten, lernen mit
einem Kompass umzugehen und versuchen auf die abenteuerlichsten Arten ein Feuer zu entzünden...
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Wölflinge - wir wollen`s wissen

Rover – unterwegs sein

Wir sind zwischen 7 und 10 Jahre alt. Spiel &
Spaß stehen bei uns im Vordergrund. Dabei
finden wir neue Freundinnen und Freunde in
unserer Meute. Spielerisch entdecken und
erforschen wir unsere Umwelt. In der Gruppe
lernen wir, uns mit anderen auseinander zu
setzen, nicht gleich zurückzustecken und
trotzdem eine Einigung zu finden.
Bist DU neugierig geworden? Komm vorbei, wir freuen uns auf
DICH!

Junge Erwachsene zwischen 16 und 21 bestimmen ihren
Gruppenalltag selbst. Oft ist der Leiter oder die Leiterin hier nur
noch ein Begleiter und Ansprechpartner für all die großen und
kleinen Probleme in der Gruppe, aber auch im Alltag der Rover.
Roverinnen und Rover sind unterwegs – nicht nur unterwegs zu
verschiedenen Orten, sondern auch unterwegs vom Jugendlichen
zum Erwachsenen und unterwegs zu sich selbst.
Die Rover verbringen ihre Gruppenstunde
manchmal auch nur mit einer guten
Unterhaltung und beschäftigen sich
mit ihrem Lebensumfeld.

Jungpfadfinder - das Abenteuer ruft
Bist Du zwischen 10 und 13 Jahren? Dann bist Du
bei uns richtig. Wir erleben, dass alle von uns im
Trupp wichtig sind und dass wir viel mehr erreichen
können, wenn wir als Gruppe gemeinsam handeln. Bei den
Jungpfadfindern bekommst Du den Freiraum, den Du
brauchst, um Dich auszuprobieren und wir lernen
einander zu achten und gegenseitig zu respektieren.

Pfadfinder – wagt es!
Wir wagen es, unseren eigenen Weg zu gehen. Als 13bis 16-jährige Teenager erkunden wir unsere
Grenzen und nehmen unseren Gruppenalltag mehr
und mehr selbst in die Hand. Wir machen uns
gemeinsam auf den Weg, um uns persönlich
weiter zu entwickeln. In vielen gemeinsamen
Aktionen schärfen wir unseren Blick für unsere
Umwelt.

Leiter – raus aus der Routine, rein ins Abenteuer
Pfadfinderische Erziehung setzt voraus, dass erwachsene Frauen
und Männer die Leitung einer Gruppe übernehmen. Wir begleiten
unsere Gruppen im Team und entwickeln dabei viele Fähigkeiten,
die heutzutage auch im Berufsleben von großer Bedeutung sind.
Unser Verband bietet im Rahmen der Gruppenleiterausbildung
vielfältige Möglichkeiten, um uns bei der Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen zu unterstützen.
Bist Du mindestens 18 Jahre und hast Interesse? Dann wende
Dich an unseren Vorstand!

Der DPSG Stamm Weisswölfe …
… wurde 1989 gegründet und besteht derzeit aus annähernd 50
Mitgliedern.

Treffpunkt:
Pfarrhaus Rohr, Friedhofsweg 2, 53945 Blankenheim-Rohr

Ihr wollt uns Kennenlernen?
Wölflinge:
Gruppenstunden: donnerstags von 17:30 bis 19:00 Uhr
Claudia Auel
Mail: Claudia@weisswoelfe.de Tel.: 0160-8567279
Anja Nenno
Mail: Anja@weisswoelfe.de Tel.: 0163-2529813

Jungpfadfinder:
Gruppenstunden: mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr
Regina Fürtsch
Mail: Regina@weisswoelfe.de Tel.: 0177-7232666
Niklas Beier
Mail: Niklas@weisswoelfe.de Tel.: 0163-1817655

Pfadfinder:
Gruppenstunden: mittwochs von 18:30 bis 20:00 Uhr
Aniela Nenno
Mail: Aniela@weisswoelfe.de Tel.: 0170-5419230

Rover:
Gruppenstunden: donnerstags ab 19:00 bis ca. 21:00 Uhr
Stefan Reetz
Mail : Steve@weisswoelfe.de Tel.: 0170-3104440

Vorstand:
Thomas Auel
Mail: Thomas@weisswoelfe.de Tel.: 0171-8466272
Stefan Reetz
Mail : Steve@weisswoelfe.de Tel.: 0170-3104440

Hier waren wir schon:

