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Pfadfinder?
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Worum geht es überhaupt bei den Pfadfindern?

Die Pfadfinderbewegung ist ein weltweiter Jugend-

verband. Kinder und Jugendliche, die Abenteuer 

erleben und selbst etwas nach dem „learning by 

doing“-Prinzip ausprobieren wollen, sind bei den 

Pfadfindern genau richtig. Wir wollen Gemeinschaft 

erleben und uns durch unser Tun auch für Umwelt 

und Frieden einsetzen. 

Wir treffen uns einmal in der Woche zur gemein-

samen Gruppenstunde, in der wir gemeinsam 

spielen, bauen, Neues ausprobieren und zusammen 

viel Spaß haben. Darüber hinaus gibt es noch viele 

weitere Aktionen. Höhepunkte sind natürlich stets 

gemeinsame Wochenenden und Zeltlager.

Als katholische Pfadfinder sind wir Mitglied in der 

DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg) und 

fühlen uns in der katholischen Gemeinde zu Hause. 

Unsere Arbeit ist geprägt von christlichen Werten, 

unsere Gruppen sind aber bunt gemischt und wir Sind 

offen für alle Kinder.

Am 26.08.19 starten wir mit einer neuen Gruppe für 

Kinder zwischen 8 und 12 Jahren auf unserem 

Außengelände „Ponderosa“ an der Ecke Waldweg/

Tannengrund in Bargteheide.
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