Was machen Wichtel montagabends?
(Donauwörth) Fernsehgucken, Mathehausaufgaben machen,
BravoGirl lesen oder sich langweilen? Von wegen!
Sie gehen zum Beispiel Kanufahren. Oder spielen, basteln, lachen,
entdecken die Natur, fahren auf Zeltlager , kochen Spaghetti, sitzen
am Lagerfeuer und tun gemeinsam alles andere, was
Pfadfinderinnen sonst noch Spaß macht.
Bei den Donauwörther Pfadfindern finden demnächst wieder
Gruppenstunden für Mädchen von 7-10 Jahren statt!
Seit fast einem Jahr gab es bei der Donauwörther PSG keine
Gruppe für „Wichtel“, also die jüngeren Mädchen im
Mädchenpower bei den
Grundschulalter mehr. Aber das hat sich nun geändert, denn seit
Pfadis!
dem 3. März finden Montagabends von 17:30 bis 19:00 wieder
Wichtelgruppenstunden statt!
Dabei haben die Mädchen die Gelegenheit, mit einer Gruppe von
Gleichaltrigen neue Erfahrungen zu machen. Frei nach dem Motto
des Pfadfindergründers Baden Powell, „Learning by doing“. Ob es
nun darum geht, mal ganz alleine ein Abendessen zu kochen, ein
Feuer anzuzünden, eine Halloweenfeier zu planen oder als Team
Leiterinnen Anja und
bei einem Foto-Wettbewerb mitzumachen – Eine Wichtelgruppe
Jutta mit zwei...
soll eine Gelegenheit bieten, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken
und sich einzubringen, ohne gutes Zureden durch die Eltern oder
die Schule.
Die zukünftige Leiterin der Gruppe, Jutta Klement meint dazu:
„Alle Mädchen, die Lust haben, einmal bei den Pfadfindern
vorbeizuschauen, sind herzlich dazu eingeladen – kommt doch
einfach mal bei uns im Pfadfinderheim vorbei, wir würden uns
freuen von Anfang an eine große Gruppe mit vielen Neulingen zu Unterwegs beim
haben!“ Alle interessierten Kinder sind herzlich dazu eingeladen bei Stammeslager
einer der nächsten Gruppenstunden im Pfadfinderheim in der
Rathausgasse 5) um 17:30 vorbeizuschauen oder telefonisch unter
0176/20158619 nachzufragen.
Auch für ältere Mädchen gibt es Gruppenstunden, so treffen sich
die „Pfadis“ (Mädchen von 11-14 Jahren) am Freitag von 18:00 bis
Mädels auf Rucksack19:30. Es gibt auch zwei Gruppen für Jungs, die Wölflinge (7-10
Jahre) treffen sich Freitags von 16:30-18:00 und die Jupfis (11-14 Tour
Jahre) am Dienstag von 18:00 bis 19:30.
Wer sich über Gruppenstundenzeiten, Aktionen und Termine der
Pfadfinder informieren möchte, kann dies auch auf
www.pfadfinder-donauwoerth.de tun, dort finden sich auch Photos
von den letzten Zeltlagern!

