Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder

SIEDLUNG ZUGVÖGEL REHAU
Wer seid ihr eigentlich?
Wir sind die Siedlung Zugvögel Rehau und sind Mitglied im Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Der VCP ist ein Zusammenschluss von evangelischen
Mädchen und Jungen, dabei offen für konfessionell anders- bzw. nicht gebundene
Jugendliche. Über 47.000 Kinder und Jugendliche gehören unseren Gruppen an, über 5.000
junge Menschen und Erwachsene engagieren sich als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die Gruppenarbeit – und die jungen Gruppenleitungen - berücksichtigen die
unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Altersstufen.
Was sind denn Pfadfinder und was machen sie?
"Ein Pfadfinder ist ein Angehöriger der Pfadfinderbewegung, einer internationalen, religiös
und politisch unabhängigen Erziehungsbewegung für Kinder und Jugendliche, die nach der
Pfadfindermethode arbeitet und Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen offen
steht. Ziel der Bewegung ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen, damit diese in
der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können." So beginnt der Eintrag über
Pfadfinder bei wikipedia.
Viele kennen Pfadfinder nur als Tick, Trick und Track beim Fähnlein Fieselschweif und als
solche, die an der Straße warten bis eine Oma über die Straße möchte um ihre "tägliche gute
Tat" zu tun.
Wir treffen uns einmal in der Woche in kleinen Gruppen, den so genannten Meuten und
Sippen zur Sippen- bzw. Meutenstunde. Hier spielen wir zum Beispiel im
Gemeindehausgarten lustige Spiele, basteln, kochen und essen gemeinsam, beschäftigen
uns mit Pfadfindertechnik wie Zelte aufbauen, Feuer machen, Erste Hilfe, Orientierung oder
sitzen gemütlich zusammen und schnappen uns die Gitarre und Liederbücher um zu singen.
Das wichtigste aber am „Pfadfinderleben“ ist das unterwegs sein. Am Wochenende sind wir
oft auf Lagern oder Hajks (Wanderungen mit Übernachtung) in unserer näheren Umgebung.
Erst hier merkt man was es bedeutet Pfadfinder zu sein.
Mehr Informationen zum Thema Pfadfinder findet ihr unter www.vcp.de, www.fichtels.de
Seit wann gibt es euch?
Die aktive Pfadfinderarbeit findet in Rehau seit etwa 1958 ohne Unterbrechung statt.
Gegründet von Siegfried Hösch und Werner Kolk wuchs die Jahre über eine vitale und
gesunde Siedlung heran.
Was unterscheidet euch von anderen Vereinen?
Wie hoffentlich jeder andere Verein in unserer Region haben wir großen Spaß an der
Jugendarbeit. An oberster Stelle steht bei uns der Spaß der Kinder und die Vermittlung von
Werten. Im evangelischen Pfadfinden soll Glaube erlebbar sein. Wir vermitteln Werte:
Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme, Solidarität und Toleranz. Die Liebe zur Schöpfung
wird durch Schutz von Natur und Umwelt gelebt. Erziehung zum Frieden, Gerechtigkeit und
Demokratiefähigkeit sind Grundlagen unserer Arbeit. In der Gemeinschaft lernen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder:

•

sich den Nächsten – auch benachteiligten Menschen - zuzuwenden und für sie
einzusetzen.

•

Verantwortung in der Gruppe, später in der Gesellschaft wahrzunehmen.

•

Natur als Gottes Schöpfung zu sehen, sie zu schätzen und zu schützen.

•

gewaltfrei für den Frieden einzutreten

•

Rollen zu erkennen und vielleicht neu zu definieren.

•

Gewohnheiten in Frage zu stellen.

Engagiert ihr euch auch noch außerhalb eures Verbandes?
Besonders wichtig ist uns neben der Jugendarbeit, dass mitwirken am gesellschaftlichen
Leben in unserer Stadt Rehau. Unserer Meinung nach haben wir als Pfadfinder eine
Verantwortung gegenüber uns selbst und anderen.
Deshalb engagieren wir uns tatkräftig in der Rehauer Kirchengemeinde wo wir gerne
mithelfen und gestalten. Auch wichtig sind uns die Teilnahme und das Mitwirken an
öffentlichen Veranstaltungen wie dem Festakt zum Tag der deutschen Einheit oder der
Gedenkfeier zum Volkstrauertag.
Verteilt ihr nicht jedes Jahr das Friedenslicht in der Kirche?
Das ist richtig. Das Friedenslicht ist eine unserer größten Aktionen im Jahr. Jedes Jahr zum
dritten Advent holt eine Delegation Rehauer Pfadfinder das Friedenslicht bei der
Aussendungsfeier in Nürnberg ab und bringt es in unsere Gemeinde. Am selben Tag findet
am Abend eine Andacht statt die größtenteils von uns gestaltet wird und bei der das Licht an
die Besucher weitergegeben wird. Zudem überbringen wird das Friedenslicht dem
Bürgermeister und den Bewohnern des Rummelsberger Altenheimes.
Im Familiengottesdienst an Heilig Abend wird das Licht dann an alle Kinder mit all seiner
Wirkung weiterverschenkt.
Mehr Informationen zum Friedenslicht unter www.friedenslicht.de
Gibt es sonst noch etwas was ich wissen muss?
Auf dem Flyer steht wann und wo wir uns treffen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen wenn
du uns mal besuchen würdest.
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 Willst du Freunde fürs Leben finden?
 Hast du Spaß an Abenteuern in der Natur?
 Pfadfinden ist mehr als nur „Blätter sammeln“ und Omas über die Straße
helfen!

Lust auf mehr???
Dann schau doch einfach mal bei uns in den Gruppenstunden im evangelischen
Gemeindehaus vorbei:

Gruppe Spatzen I (6-10 Jahre) und Gruppe Spatzen II (11-13Jahre)
Mittwoch 17:45-19:00 Uhr:
Informationen bei Ines Fischer (0176/24353780) und Nina Popp (0170/7197126)

Gruppe Knutts (14-20 Jahre)
Freitag 18:00-19:30 Uhr:
Informationen bei Robin Geyer (0151/21724699) und
Stefan Zapf (0151/26383792)

Wir freuen uns auf Dich!

Bei uns zählt was Kinder sagen:
Maria, 11: Ich bin bei den Pfadfindern, weil ich dort viele Freunde habe und man auch Leute aus
anderen Städten kennen lernt. Spaß macht es auch immer.
Sandro, 8 : Ich bin bei den Pfadfindern, weil es viel Spaß macht, neue Dinge zu lernen und es cool ist,
zu wissen, wie man ein richtiges Lagerfeuer machen kann.
Lara, 8: Ich bin bei den Pfadfindern, weil ich gerne bastle und schöne Spiele spiele und es macht sehr
viel Spaß
Michaela,10: Ich bin bei den Pfadfindern, weil es Spaß macht neue, interessante Dinge zu lernen und
viele Freunde zu finden.

