Unsere Gruppen
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Es werden 7 Begriffe gesucht, die mit dem Pfadfinden zu tun haben. Die Buchstaben in den gelben Kästchen ergeben von oben
nach unten gelesen unseren Pfadfindergruß.

Zu den Wölflingen gehören alle Jungen und
Mädchen im Alter von 7-10 Jahren. Eine Gruppe
von ca. 15-30 Wölflingen bildet eine „Meute“, die
weiter in „Rudel“ aufgeteilt werden kann.
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Jugendliche im Alter von 11 - 15 Jahren gehören
zu den Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die mit
6-8 Personen eine „Sippe“ bilden und von einem/r
gewählten SippenführerIn vertreten werden.
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Ranger/Rover
Ranger und Rover sind die 16 bis 25-jährigen.
Ranger (w) und Rover (m) organisieren sich
selbst in „Runden“, die 5-6 Personen umfassen
und von einem gewählten Stufensprecher vertreten werden.
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Ab dem 18. Lebensjahr kann man in die Stammes- und Gruppenleitung einsteigen. Auch nach
dem Verlassen der R/R-Stufe mit 25 Jahren
kann man sich weiterhin in der Stammes- und
Gruppenleitung einbringen.
Mit der Volljährigkeit kann man sich auch zum/r
StammesführerIn oder zum/r StammesschatzmeisterIn wählen lassen und deren Aufgaben
übernehmen. Des Weiteren gibt es auch noch
die Möglichkeit sich auf Landes- und Bundesebene beim BdP einzusätzen.

1. Pfadfinder brauchen es zum Aufwärmen, Kochen und für
gemütliche gemeinsame Abende auf einem Lager
2. Personen, die man gern hat, mit denen man viel unternimmt
und bei den Pfadfindern finden kann
3. Anderes Wort für Erlebnis
4. So nennt man ein wöchentliches Treffen
5. Die Kleidung, die Pfadfinder tragen
6. Mehrtägiger Aufenthaltsort einer Pfadfindergruppe im Freien
7. Gründer der Pfadfinderbewegung

Kontakt:
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.
Stamm Shir-Khan Georgensgmünd
E-Mail: stafue.shir-khan@t-online.de
www.pfadfinden-shir-khan.de

Abenteuer Pfadfinden

Unser Stamm

Pfadi werden

Stammesgeschichte

Kennen lernen

Wer kann Pfadi werden?

Unser Pfadfinderstamm Shir-Khan
wurde 1997 als Aufbaugruppe des
Landesverbandes Bayern im BdP
in Röttenbach von dem Altpfadfinder Günter Pecher gegründet.
Günter Pecher ist es auch zu verdanken, dass der Aufbaugruppe
2001 von der Landesversammlung das Stammesrecht zugesprochen wurde.

Wer neu zu uns stößt, hat erst einmal zwei bis
drei Monate Zeit, uns in Ruhe kennen zu lernen.
In dieser Zeit kommt ihr zu unseren Gruppenstunden und könnt an allen Lagern, Fahrten und
Aktionen teilnehmen. Ihr werdet schnell feststellen,
ob das Abenteuer Pfadfinden etwas für euch ist,
Freunde in eurer Gruppe finden und viel erleben.

Mitmachen kann bei uns jeder ab dem 7. Lebensjahr aus Georgensgmünd und Umgebung - Herkunft, Religion, Handicap, etc.
spielen für uns keine Rolle.
Und wer denkt, dass Pfadfinderei nur etwas für Kinder ist, der irrt
sich. Vor allem für Erwachsene gibt es viele Möglichkeiten am Pfadileben teilzunehmen.

Es folgte eine aufregende Zeit mit vielen Fahrten und Lagern und
die Stammesmitglieder knüpften weltweite Freundschaften. Ende
Oktober 2010 zog unser Stamm aus organisatorischen Gründen
nach Georgensgmünd und darf die Räume des Jugendhauses
„Don Camillo“ mitbenutzen. Seitdem nimmt unser Stamm zunehmend und mit positiver Ressonanz am Gemeindeleben teil.

Vor dem ersten Besuch

Unser Stamm und das Pfadfinden

Unser Stamm Shir-Khan gehört zum interkonfessionellen Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) und ist zugleich
Teil der Weltpfadfinderinnen- und -pfadfinderbewegung.
Das Pfadfinden ist eine zeitgemäße Kinder- und Jugendfreizeit
und fördert den ganzen Menschen. Dazu gehört unter anderem
sportliche, handwerkliche und musische Betätigung, das Leben
in der Natur, die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen
Umwelt und die Begegnung mit ausländischen Kindern und
Jugendlichen. Unsere wöchentlichen Gruppenstunden sind abwechslungsreich und altersgerecht. Es gibt unvergessliche Zeltlager, tolle Ausflüge, verschiedene Veranstaltungen und Aktionen
innerhalb sowie außerhalb unseres Stammes und vieles mehr.
Die Vielfalt der Aktivitäten eröffnet jedem Mitglied die Chance seine Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen und gleichzeitig von
anderen zu lernen und seine Einsichten zu erweitern. Das Zusammenleben in der Gruppe fördert insbesondere soziale Verhaltensweisen, Kooperation, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Übernahme
von Verantwortung, gemeinsames Entscheiden und Handeln.
Hinzu kommt, dass wir aktiv und engagiert am Gemeindeleben in
Georgengsmünd teilnehmen (z.B. Faschingszug, Wasserradfest,
Sommerferienprogramm, Weihnachtsmarkt, etc.).

Weil wir bei schönem Wetter oft draußen sind und uns da auch
mal woanders treffen oder wir auf einem Ausflug oder einem Lager sein könnten ist es uns wichtig, dass ihr uns euren Besuch ankündigt damit ihr nicht vor verschlossenen Türen steht. Außerdem
können wir euch gleich sagen in welche Gruppe ihr kommt und ob
ihr etwas zum nächsten Treffen mitbringen könnt.

Mitgliedschaft
Nach eurer Probezeit werden wir euch fragen, ob ihr „richtig“ zum
Stamm Shir-Khan gehören wollt und ihr bekommt Anmeldeunterlagen mit, die ihr mit euren Eltern ausfüllen und wieder mitbringen
müsst.
Wenn wir euch in unserer Geschäftsstelle angemeldet haben
und ihr damit offizielle Vereinsmitglieder des BdP e.V. seid,
bekommt ihr einen eigenen Mitgliedsausweis und regelmäßig die Pfadfinderzeitschrift action per Post. Diese
formelle Mitgliedschaft ist außerdem wichtig, damit
ihr auf unseren Aktionen über uns versichert seid.
Sobald ihr feste Mitglieder unseres Stammes
Shir-Khan seid, könnt ihr euch bei uns passende Pfadfinderkluften, die dazugehörige
Pfadfinderausstattung, BdP-Artikel und
Stammeskleidung bestellen.

Was kostet das?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein ohne kommerzielle Interessen.
Die Jahresmitgliedschaft beträgt 60€, wovon wir fast alles an unseren Landes- und Bundesverband für die Versicherung weiterleiten.
Vom Rest finanzieren wir Material für die Gruppenstunden.
Geschwister bezahlen natürlich weniger.
Zum Mitgliedsbeitrag kommen Beiträge für Lager, Ausflüge und
weitere Veranstaltungen und Aktionen dazu. Wir bemühen uns
aber stets diese Beiträge so gering wie möglich zu halten.

