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Liebe CPA-ler in Mittelrhein,
seid wieder gegrüßt. Der Sommer ist
eindeutig vorbei und deutliche Vorboten
von Herbst und Winter halten Einzug! Aber
auch diese Jahreszeiten haben ihre Reize.
Wir nehmen uns die Zeit, um von einigen
Ereignissen zu berichten. Sowohl lokal als
auch überregional sind zwischenzeitlich
verschiedene Veranstaltungen gelaufen.
Davon zu berichten und über noch mehr
Infos soll es in diesem Newsletter gehen.
In diesem Sinne,
Gut Pfad
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RÜCKBLICK
auf VERANSTALTUNGEN
Unterstützung beim SDV-CAMP
Wir blicken nochmal auf das große Verbandslager in Reinwarzhofen (Bayern)
zurück. Mit Beteiligung aller drei Vereinigungen des Süddeutschen
Verbandes und ihren 1.500 PfadfindernInnen denken wir noch heute an die
schönen Erlebnisse zurück. Im Vorfeld hatten wir ja um Unterstützung für
dieses Event geworben. An dieser Stelle wollen wir der Mittelrheinischen
Vereinigung und allen Unterstützern unseren herzlichen Dank aussprechen.
Durch ihre Hilfe konnte dieses Lager für die Kinder zu einer unvergesslichen
und gesegneten Zeit werden: Vielen Dank dafür!

DAS.16 Sommerfreizeit Dschungel Abenteuer Schwarzwald
Es waren zwei tolle Wochen voller Erlebnisse, Abenteuer, Survivaltraining,
genialem Wetter und mitreißenden Andachten im Schwarzwald. Fast 60
Pfadis waren auf der Suche nach dem Löwen, dem König des Dschungels,
nach Jesus Christus, dem Herrscher der Welt. Es gab eine schöne
Gemeinschaft und eine sehr gesegnete Zeit. Vielen Dank für eure Gebete.
Macht schon jetzt in euren Gruppen Werbung für die nächste Sommerfreizeit vom
02. - 16. Juli 2017 in Grosszerlang an der Mecklenburgischen Seenplatte, wenn
Pfadfinder und Scouts von 7 bis 18 Jahren gemeinsam das nächste
Sommerabenteuer erleben!
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WAIT.16
Im Juli 2016 waren knapp 50 Pfadfinder, Scouts und Teamer unter der
Leitung von Leo Schmidl zwei Wochen in Italien rund um den Lago
Maggiore unterwegs.
Nach einer 5-tägigen Wanderung durch und über die angrenzenden Berge
trafen die einzelnen Gruppen, die jede für sich auf der Tour schon viele
Abenteuer erleben und neue Freundschaften schließen konnten, wieder auf
dem schön gelegenen Naturzeltplatz nahe des großen Sees aufeinander.
Jetzt, als große Gruppe, war es unter Mithilfe aller Teilnehmer schnell
geschafft, den Platz mit dem selbst aufgestellten und gemauerten
Pizzaofen, den Hängematten und dem Grill noch gemütlicher zu machen.
Die folgende Woche verbrachten die Pfadfinder mit zahlreichen Ausflügen,
coolen Workshops, Geländespielen, tollen Andachten und spannender
Bibelarbeit.
"We will survive" - Ganz dem Motto der Freizeit entsprechend, wurden alle
Herausforderungen und Probleme gemeistert, so dass nicht nur die
Pfadfinder eine gute Freizeit erleben konnten, sondern auch die Teamer
und das Leitungsteam mit zahlreichen neuen Erfahrungen die Heimreise
antraten.
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Herbstlager Region Rhein Main
Beitrag von Axel Hartenfels, CPA Singhofen
Die Region traf sich am Wochenende vom 16. – 18. September auf dem
Zeltplatz `Pfingstbachwiesen´ in Oestrich-Winkel im Rheingau. Nach einer
kurzen Fahrt durch die Weinberge erreichten die ca. 70 Pfadfinder den im
Wald gelegenen Zeltplatz. Nach dessen erster Begehung wurden schnell
alle Zelte aufgebaut und gegessen. Anschließend kamen alle Teilnehmer
am gemeinsamen Lagerfeuer zusammen und musizierten miteinander.
Juliane Schmitt, die für den geistlichen Part an diesem Wochenende
verantwortlich war, berichtete in ihrer Abendandacht über David und Goliath.
Sie gab den Zuhörern einen anderen Blickwinkel auf dieses Ereignis.
Am nächsten Tag fand neben einer kurzen Predigt auch ein OL für alle
Altersgruppen statt. Er führte die Pfadis durch die angrenzenden Weinberge
und den Wald. Dabei wurde, neben Fragen zu Flora und Fauna, auch
einiges an Wissen über Pfadfinder-Techniken ausgetauscht bzw. vermittelt.
Nach dem Programm hatten alle, bei schönstem Wetter, Zeit für andere
gemeinsame Aktivitäten und um sich besser kennenzulernen. Am Abend
kamen alle erneut zusammen um wieder zu musizieren und hörten Juliane
aufmerksam bei ihrer Berichterstattung über David zu.
Die folgende Nacht war regnerisch und windig, doch die Kreuznacher Jurte
stand wie eine eins. Dort trafen wir uns zu einem gemeinsamen Brunch am
nächsten Morgen. Wir wurden unter anderem mit Pfannkuchen, Rührei und
anderen leckeren Sachen überrascht. Während dessen überraschte uns das
Wetter: Durch die dunklen Wolken kam langsam die Sonne zum Vorschein.
So konnte das Material am Ende trocken eingepackt werden.
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Herbstlager Region Südhessen
Beitrag von Janine Seelinger Ortsgruppe Main-Kinzig

Das Thermometer zeigt gerade einmal 5°C in der Nacht an, dennoch war die
Vorfreude auf das bevorstehende Herbstlager wieder einmal groß. Direkt
nach dem letzten Schultag ging die Reise los: Diesmal in den Odenwald.
Der Lagerplatz wirkte idyllisch, umgeben vom Wald. Dieses Mal nahmen
über 70 Kinder und junge Erwachsene am Herbstlager teil. Viele kennen
sich bereits aus vergangenen Lagerfahrten und freuten sich auf drei weitere
spannende gemeinsame Lagertage.
Gegen 18:00 Uhr waren alle Pfadfinder angekommen. Viele Zelte waren
bereits aufgebaut und die Lagerküche bereitete fleißig das gemeinsame
Abendessen vor. Bevor zu Abend gegessen wurde, richtete sich jeder
seinen Schlafplatz ein und kleidete sich wettergerecht und warm an.
Nach dem leckeren warmen Abendessen begann das Abendteuer mit
Mirceas aufregender Geschichte über die Wikinger und dem kleinen Jungen
Ragnason. Nach einem Quiz und einigen Spielen warteten alle gespannt,
wie die Geschichte in den kommenden Tagen weitergehen würde. Während
sich die kleineren Pfadfinder in ihre Zelte zurückzogen um von den
Wikingern zu träumen, ließen die großen Pfadfinder den Tag am warmen
Lagerfeuer ausklingen.
Am nächsten Tag gab es erneut viel zu erleben. Passend zum Lagerthema
wurden zahlreiche Wikingerspiele und Bastelworkshops angeboten. Für das
abendliche Stockbrot am Lagerfeuer brauchte jeder seinen eigenen
geschnitzten Stock, den es im Wald zu suchen galt. An einer Schräge im
Wald, die zum Spielen und Rutschen einlud, bot sich die Gelegenheit an,
etwas zu verweilen. Die feuchten Wetterbedingungen im Vorfeld steigerten
dieses Vergnügen um einiges… Abgerundet wurde das Programm durch ein
Nachtgeländespiel mit vielen bunten Knicklichtern und tollen Aufgaben, bei
dem alle Pfadfinder jeden Alters teilnehmen konnten. Ganz großes
Abendteuer!
Schließlich wurde am dritten Tag nach dem Frühstück im Trockenen
abgebaut. Viele neue Eindrücke sind entstanden, interessante Gespräche
konnten geführt und Freundschaften neu gewonnen oder bestehende weiter
vertieft werden.
Ein großes Lob an alle Beteiligten, die das Essen so lecker, das Programm
so vielfältig und spannend organisiert, das Lager so super mitgetragen und
gemeinsame Zeiten mit viel Spaß begleitet haben!
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JULEICA Wochenende 2016
Freudig blicken wir auf das erfolgreiche JuLeiCa-Ausbildungswochenende
zurück:
Ein Wochenende, vollgespickt mit Informationen für engagierte
Jugendleiter/Innen. Rund 35 Teilnehmer/Innen waren gespannt, welche
Themen und Beiträge sie zu erwarten hatten.
Die JuLeiCa Aus- und Weiterbildung zielt darauf ab, unseren Teamern eine
fundierte Grundlage für die Arbeit vor Ort in ihren Gruppen zu geben.
Der Stellenwert dieser Ausbildung wächst zunehmend in der Öffentlichkeit.
Von dieser Qualifikation profitieren letzten Endes nicht nur die Jugendleiter,
sondern besonders die Kinder und Jugendlichen, die auf ihren Wegen von uns
begleitet werden.
Das abwechslungsreiche Programm bot eine Vielfalt an Themen: Was
bedeutet interkulturelle Kommunikation? Nicht von Klischee und Vorurteilen
leiten lassen, sondern den Menschen als solchen wahrnehmen. Was stellen
wir uns unter gender-orientierten Jugend- und Pfadfinderstunden vor? Die
unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen wurden
hervorgehoben. Gott hat sich in der Tat bei seiner Schöpfung etwas gedacht.
Das gesellschaftlich kritische Thema `Kinderarmut in Deutschland´
veranschaulichte die momentanen Fakten und wie wir im Umgang
miteinander, sowie finanziell, damit umgehen und reagieren sollten.
Anlehnend wurde aufgezeigt, was `Fundraising´ und `Öffentlichkeitsarbeit´
bedeutet um finanzielle Mittel zu akquirieren und Gruppenwachstum zu
fördern. Welche Zuschüsse gilt es zu beantragen?
Wir lernten, wie wir Mitarbeiter/Innen und Teilnehmer/Innen durch Erwecken
der Neugier wirklich motivieren können und dass das Leistungsprinzip fordern
sowie abschrecken kann. Was ist Intimität und was ist zu beachten im
Umgang mit Intimität in Gruppen? Nähe und Abstand für ein respektvolles
Miteinander wurde veranschaulicht. Wissenswertes gab es auch in den
restlichen Themen wie z.B.: Veranstaltungstechnik, Gesundheit und Fitness,
attraktive Jugendstunden und Puppenspiel.
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AUSBLICK
AUF VERANSTALTUNGEN
FaWiC 2017
Auch für die kommenden Kältetage des Januars ist wieder ein
mittelrheinweites Wintercamp in Planung. Thematisch können die Teilnehmer
in eine Geschichte eintauchen, die das Fantasy Genre des Vorjahres aufgreift
und fortsetzt, daher wird das Lager auch wieder auf selbigem Platz im
Saarland stattfinden; Man muss jedoch beim letzten Mal nicht dabei gewesen
sein, um alle Handlungen der Geschichte zu verstehen. Lediglich ein paar der
alten Charaktere werden in der Geschichte zu finden sein. Da noch Plätze frei
sind, wird der Anmeldezeitraum für Scouts und Pfadfinder ab 14 Jahren noch
bis zum 27. November verlängert. Weitere Infos gibt es auf der Homepage
oder direkt bei Axel Klein.

OLaF.22
Lust auf ein Abenteuer?
Osterlager Friedensau: Das offizielle Bundescamp der CPA in Deutschland!
Neben den spannenden Andachten, coolen Aktionen und einer Menge
interessanter Workshops triffst du auf dem OlaF auch wieder Pfadfinder aus
dem ganzen Bundesgebiet, knüpfst und pflegst Beziehungen und wirst dort
mit Sicherheit tolle Abenteuer erleben!
Du lässt dir diese Chance doch nicht entgehen, oder?
Weitere Infos unter:
http://www.osterlager.net oder auf der Adventjugend-Homepage:
http://www.adventjugend.de
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FROLA 2017
Der Countdown läuft! Nach der Sintflut beim SDV-Camp 2016 purzeln die
Tage, die uns noch vom FroLa'17 trennen. Während ich diese Zeilen
schreibe, bleiben noch ca. 244 Tage, bis es heißt: "Hiermit erklären wir das
FroLa 2017 für eröffnet!". Noch ca. 244 Tage runter zählen und rund 250
Jahre zurückdrehen und etwa 4.075 Seemeilen nach Westsüdwest segeln
und du bist da. Denn es bleibt nass und wir reisen zurück ins Jahr 1766, in
die Gewässer des Nordatlantiks nahe der Bahamas, mitten in die Blütezeit
der Segelschiffe. Unsere Aufmerksamkeit widmen wir dabei zwei ganz
besonderen Schiffen, die sich nahe der Karibik eine außergewöhnliche
Verfolgungsjagd liefern. Auf der einen Seite die berüchtigte "Dragoon", das
große Piratenschiff der gefürchteten Kapitänin Iva - auch `Die Finstere´
genannt - mit einer Mannschaft, die außergewöhnlicher wohl nicht sein
könnte. Auf der anderen Seite, die berühmte britische Fregatte der
königlichen Marine "La Frolante" unter Kapitän Samuel J. Lindsay und
seinen engagierten Offizieren. Ein Schiff mit einer glorreichen
Vergangenheit, doch ungewissen Zukunft. Gemeinsam mit diesen Schiffen
und ihren Mannschaften begeben wir uns auf eine rasante Fahrt voller
Abenteuer, persönlichen Schicksalen, Intrigen, Seeschlachten und vielem
Meer ...
Neugierig? Dann pack deinen Seesack, wirf dich als Matrose in Schale und
tauch mit uns ein in die Geschichte, die sich wieder durch die Spiele und das
gesamte Lagerleben ziehen wird. Triff alte Freunde und neue Leute, stelle
dein seemännisches Können unter Beweis, erlebe die Gemeinschaft, das
Singen, entdecke mehr von Gott und finde heraus, wer hier eigentlich wen
verfolgt und wieso. Sei dabei, wenn es heißt: "Was willst du, Meer?". Komm
auf‘s FroLa'17! Wir freuen uns auf dich! Harr-Harr!
P.S.: Wir brauchen noch tatkräftige Hilfe bei der Vorbereitung und
Umsetzung des FroLa'17. Für die Bereiche "Schwarzes Brett", Lagerzeitung,
"Workshops", Bühnenbau, Geländespiel/OL und `Bunter Abend´ werden
noch Mitarbeiter und Verantwortliche gesucht. Ideen und Material sind schon
vorhanden, aber es braucht noch ein paar Leute, die in Absprache mit dem
Leitungsteam einen Schuh daraus machen.
Also: Melde dich bei Christian, Björn, Juliane oder Dominik und mach das
FroLa'17 mit deinem Einsatz noch genialer. Danke!
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Sommercamp 2017
Hast du vom Frola noch nicht genug? Besser gesagt, du möchtest wissen,
wie es bei den Piraten und der Marine weitergeht?
Dann musst du dich fürs Sommercamp anmelden.
Auf dich warten 14 Tage Abenteuer pur!!! Komm mit auf die Spuren der
Piraten die schon auf dem Frola für Spannung gesorgt haben, Nimm noch
ein bisschen mehr mit. Denn die Piraten haben ihre Spuren hinterlassen.
Du bist mind. 8 Jahre alt? Dann komm an Deck. Jeder, ob Jupfi, Pfadi oder
Scout ist willkommen und für jeden ist was dabei. Dabei fängt das Abenteuer
im Kopf an. Auch die Mannschaft ist noch nicht komplett, wenn du also Lust
hast als Teamer mit zukommen melde dich bei Patrick Streit oder Christian
Kallis.

DAS NEUE

WEBSITENPORTAL
Einigen von euch ist es bereits aufgefallen: Unsere Webpräsenz hat sich
verändert. Nach dem es einiges an Anpassungen im System der Seite von der
Bundesebene gab, war es uns jetzt möglich, auch unseren Bereich aus
Mittelrhein mit Inhalt zu füllen.
Damit ihr unser Portal auch vollständig nutzen könnt, ist es notwendig,
dass ihr euch registriert!
Hier geht es zur Registrierung (http://mrv.adventjugend.de/pfadfinder/)

Bei der Registrierung ist es wichtig, dass eure Ortsgruppe mit angeben wird,
über den Gruppenleiter werden wir uns die Gradprüfungen bestätigen lassen.
Bei Fragen zur Seite könnt ihr euch gerne an uns wenden.
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SONSTIGE NEWS
Anträge
Es haben sich die Richtlinien für die Zuschüsse geändert, dazu
werden die Chiefscouts separat informiert.
Der Zuschussantrag fürs SDV Camp von Seiten der Vereinigung
wurde rückwirkend genehmigt.

Sondersammlung für CPA 2017
Unter dem Motto „PathGivingDay 2017“ möchten wir für Unterstützung im
Bereich `CPA´ in unseren Gemeinden werben. Es ist geplant, anlässlich des
Welt-Pfadfinder-Tages, am 18.02.2017 eine Sondersammlung durchzuführen.
Weitere Informationen werden euch zeitnah in einem separaten Anschreiben
zugesandt.

Landesversammlung 2017
Am 26.02.2017 findet wieder unsere Landesvollversammlung der CPA in
Mittelrhein statt. Bitte denkt an die Abgabefrist für eure Arbeits- und
Rechnungsberichte bis zum 22.01.2017.
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Einblicke

CPA Bensheim-Auerbach – Die Falken

Die „Die Falken“: Das sind ungefähr 25 Jungpfadfinder, Pfadfinder, Scouts und Teamer aus
Bensheim-Auerbach. Die Gruppe besteht derzeit hauptsächlich aus einigen neuen
Jungpfadfindern und alteingesessenen Scouts und Teamern. Die Pfadfinder sind aktuell nicht so
stark vertreten. Trotzdem gibt es nur eine Gruppe und fast alle Aktionen der „Falken“ werden
gemeinsam durchgeführt! Dabei sind die Scouts Vorbilder für die Jupfis, welche die Großen auf
Trab halten und immer für Abwechslung sorgen. In den letzten Jahren bestand die CPA
Bensheim-Auerbach hauptsächlich aus Pfadfindern und Scouts. In der jüngsten Vergangenheit
ist jedoch wieder neuer Nachwuchs dazugekommen, was der Gruppe sehr gut tut!
Die Gruppe „Die Falken“ ist in der Adventgemeinde Bensheim-Auerbach beheimatet, die auch
der Treffpunkt für Gruppenstunden ist. Bensheim-Auerbach liegt an der Bergstraße am Rande
des Odenwaldes und die Pfadfinder der „Falken“ kennen das naheliegende Fürstenlager sowie
das Schloss Auerbach durch viele Wanderungen und Orientierungsläufe wie ihre Westentasche.
Außerdem ist die CPA Bensheim-Auerbach Gründungsmitglied des Regio-Zentrums
„Südhessen“ gewesen und heute noch aktives und südlichstes Mitglied dieses Regio-Zentrums.
Einmal im Jahr treffen sich die Gruppenleiter aller Pfadfindergruppen des Regio-Zentrums zum
sogenannten „Teamertag“. Hier wird sich ausgetauscht, die Jahresplanung abgestimmt und
gemeinsame Aktivitäten geplant. Außerdem finden im Frühjahr und Herbst die sogenannten
„Runden Tische“ statt, bei denen die gemeinsame Teilnahme an den Zeltlagern geplant wird.
Mittlerweile besitzt das Regio-Zentrum einen Sprecher, der dieses gegenüber dem
Landesvorstand vertritt.
Gegründet wurde die CPA Bensheim-Auerbach 1994 vom damaligen Prediger der
Adventgemeinde Bensheim-Auerbach. Die ersten Pfadfinder waren damals Kinder aus der
Adventgemeinde Bensheim-Auerbach. Schon bald engagierten sich auch weitere
Gemeindeglieder als Gruppenleiter, es kamen weitere Freunde der ersten Pfadfinder hinzu und
so wuchs die CPA Bensheim-Auerbach auf ca. 20 Mitglieder (damals noch ohne Scouts). 1998
begann die Kooperation mit anderen Pfadfindergruppen aus der Umgebung und es wurde ein
Vorläufer des Regio-Zentrums gegründet. 2002 waren einige neue junge Pfadfinder und
Pfadfinderinnen hinzugekommen, sodass neben den „Falken“ eine zweite Jupfi-Gruppe
gegründet wurde: Die Wasserratten. Wie bereits erwähnt, gibt es diese Gruppe heute nicht mehr
und Jupfis, Pfadis und Scouts erleben alle Gruppenstunden wieder gemeinsam. Immer wieder
wurde das Team der Gruppenleiter auch durch Gemeindemitglieder unterstützt. Mittlerweile sind
die Jupfis und Pfadis von damals erwachsen geworden. Die einstigen Gruppenleiter haben die
Leitung der CPA Bensheim-Auerbach an jüngere Generationen übergeben. Einige der Pfadfinder
aus der Gründungszeit befinden sich heute im Leitungsteam. Aber auch neue begeisterte und
fleißige Teamer und Scouts sind aktiver Teil der Gruppenleitung!
Gruppenstunden der „Falken“ finden regelmäßig alle zwei bis drei Wochen, meist an einem
Sonntag, statt. Normalerweise startet eine Gruppenstunde um 10:00 Uhr und endet um 14:00
Uhr. In den Gruppenstunden findet ein abwechslungsreiches, spannendes Programm statt,
welches sowohl drinnen als auch draußen durchgeführt wird („Es gibt kein schlechtes Wetter, es
gibt nur schlechte Kleidung!“). Dabei wird gespielt, entdeckt, gewandert, gebastelt, gesungen und
gelacht. Einen Rückblick über vergangene Pfadfinderstunden gibt es hier:
http://www.cpa-bensheim.de/blogs/cpa-bensheim
Eine besondere, sich seit einigen Jahren wiederholende Gruppenstunde ist die Aktion
„Wambolder Sand“. Dabei handelt es sich um einen Grillplatz der Stadt Bensheim für den die
„Falken“ eine Patenschaft übernommen hat. Das bedeutet, dass der Grillplatz und der
zugehörige Spielplatz jedes Frühjahr vor Beginn der Grillsaison von der Pfadfindergruppe auf
Vordermann gebracht werden.
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Dabei reichen die Aufgaben vom Aufräumen und Müllsammeln über das Streichen der
Spielgeräte bis hin zum Instandsetzen beschädigter Bänke und Tische. 2016 wurde in einer
anderen Pfadfinderstunde das Müllsammeln auf den Wald in der erweiterten Umgebung
ausgeweitet und es wurde dabei erstaunlich viel Müll von den „Falken“ zusammengetragen.
Die Stadt Bensheim hat sich dafür bei der CPA Bensheim-Auerbach bedankt und die lokale
Presse hat ausführlich über die Aktion berichtet.
Eine weitere besondere Gruppenstunde ist der Regio-OL (oder auch Regio-Geländespiel) bei
dem sich mehrere Gruppen des Regio-Zentrums Südhessen zu einem gemeinsamen
Geländespiel oder Orientierungslauf treffen.
Weitere regelmäßige Höhepunkte im jährlichen Kalender sind natürlich die Fahrten und Lager.
Das erste Lager im Jahr ist meist das Osterlager in Friedensau (OLaF), woran meist eine kleine
Delegation von Bensheimer Scouts teilnimmt. Alle „Falken“ nehmen jedes Jahr entweder an
Fronleichnam (FroLa) oder an Christi Himmelfahrt (HiLa) am Lager der Mittelrheinischen
Vereinigung teil. 2001 und 2016 wurde sogar am SDV-Camp, dem Lager des gesamten
Süddeutschen Verbandes teilgenommen. Nicht jedes Jahr, aber in den letzten Jahren doch recht
regelmäßig haben die Scouts und Teamer der CPA Bensheim-Auerbach eine Mai Wanderung
(MAIWA) durchgeführt. Bei dieser mehrtätigen Wanderung wird in selbstgebauten Biwaks im
Wald übernachtet. Bisher wurde von der Gruppe Bensheim-Auerbach zusätzlich ein Biwak Lager
durchgeführt, bei dem das Kochen auf offenem Feuer sowie viele weitere Pfadfindertechniken
vertieft wurden.
Im Herbst findet jedes Jahr das Herbstlager statt, welches vom Regiozentrum Südhessen für
zugehörigen Ortsgruppen organisiert wird. Im letzten Winter haben einige „Falken“ an einem
Winterlager teilgenommen und eine Teilnahme für dieses Jahr ist auch schon geplant. Vielleicht
entwickelt auch das sich zu einer Tradition.
An den vom MRV veranstalteten Sommerfreizeiten nehmen auch fast jedes Jahr Jupfis, Pfadis
und/oder Scouts aus Bensheim teil und einige Scouts haben auch schon öfters als Teamer bei
diesen Freizeiten mitgeholfen. Die dafür notwendigen Fähigkeiten werden durch regelmäßige
Teilnahme der Teamer und Scouts an verschiedenen Gruppenleiterlehrgängen erworben.
Den Abschluss eines jeden Jahres bildet im Dezember die Pfadi-Gala der „Falken“. Dabei
übernachten alle Pfadfinder in der Gemeinde und empfangen Sonntagmorgen Eltern und
Freunde der „Falken“, meist mit einem gemütlichen Brunch. Der Jahresrückblick ist fester
Bestandteil dieser Abschlussfeier.
Wer mehr über die „Falken“ der CPA Bensheim-Auerbach erfahren oder sich über das aktuelle
Programm informieren möchte, dem sei die Homepage empfohlen:
http://www.cpa-bensheim.de
Viele interessante und lustige Anekdoten aus der Geschichte der „Falken“ können in der
Gruppenchronik nachgelesen werden:
http://www.cpa-bensheim.de/gruppenchronik
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ÜBERARBEITETE

GRADPRÜFUNGEN
Gradabzeichen GUIDE

Du bist mindestens 16 Jahre alt, „Ranger“ und hast eine Leitungsfunktion in deiner
Ortsgruppe?
Besitzt die JuLeiCa? Wenn nicht, freuen wir uns auf dich vom 29.09. – 03.10.2017
beim nächsten Seminar.
Du hast deine Kenntnisse mit mindestens sechs Leistungsabzeichen bewiesen und
eine Outdoor-Tour erlebt!
Die nächste Herausforderung wartet auf dich: Der `neue´ Guide!!!
Nun ist es soweit: Du kannst dein erworbenes Wissen unter Beweis stellen und das
ranghöchste Gradabzeichen auf Ortsgruppenebene absolvieren. Themen aus
deinem Leben mit Gott sind sehr spannend, ebenso wird dich die Geschichte der
Pfadfinderbewegung fesseln. Damit aber lange noch nicht genug: Knoten,
Lagerleitung und Abenteuer sind nur ein kleiner Teil dieses Erlebnisses.
Bist du bereit? Dann spreche deinen Chiefscout an.
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PFADFINDERARBEIT
VOR ORT
Ob bei dir Zu Hause vor Ort oder in deiner
Gemeinde...
Es ist dir aufgefallen:
Da gibt es sie noch
nicht, die

Pfadinder???
Aber du bzw. ihr möchtet das ändern!!!
Alles, was ihr dazu braucht, bekommt ihr von uns.
Ein direkter Ansprechpartner in diesem Falle ist:
Michael Schenck
Wir unterstützen euch gerne beim Start vor Ort,
damit ihr direkt von Anfang an gut aufgestellt seid.
Hier zeigen wir euch auf, was andere Gruppen

machen
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DAS TEAM

ARBEIT IM VERBAND
Nachdem wir euch letztes Mal unser gewähltes Team kurz vorgestellt haben,
möchten wir die Personen dieses Mal zu den jeweiligen Arbeitsgebieten und ihren
Verantwortlichkeiten zuordnen. Solltet ihr zu einem dieser Bereiche Fragen oder
Anregungen haben, fühlt euch frei, die Personen direkt zu kontaktieren:
(vorname.name@cpa-mittelrhein.de).

Christian Kallis (Vorsitzender):
Material, Homepage, Ausbildung, Fundraising

Stellvertreter:
momentan vakant, Funktion übernehmen Vorstand & Beirat bis
Nachwahl auf LVV, es können Vorschläge gemacht werden

Björn Gregor (Schriftführer):

Sabinné Lamon (Schatzmeister):

Schriftführer, Fuhrpark, Fundraising

Kasse, Fundraising

Marcel Wieland (Vertreter der Freikirche):
Motivation, Seelsorge, Verwaltung

Sabrina Werner (Beirat):

Axel Klein (Beirat):

Fundraising/Öffentlichkeitsarbeit

Musik, Freizeiten

Axel Hartenfels (Beirat):

Helmut Wagner (Beirat):

Homepage

Scouts4life

Moritz Sunnus (Beirat):
Freizeiten, Sanitäter (erste Hilfe)

Michael Schenck (Beirat)
Neugründung, Regio-Arbeit

Samuel Foschum (Beirat)
Homepage

Dagmar Janssen

Susanne Molke

Jugendreferentin

Verwaltung
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