
Werde zum Pfadfinder! 

Egal ob Abenteuer in der Wildnis rund um Röthenbach und in der Ferne, 

gemeinsame Bastelaktionen oder gemütliche Liederabende am Lager-

feuer, bei uns wird für so ziemlich jeden was geboten! 

Wir vom Stamm Sankt Wolfgang machen die Pfadfinderar-

beit in der Kirchengemeinde Röthenbach St. Wolfgang. Un-

ter der Dachorganisation des Verbandes Christlicher Pfad-

finderinnen und Pfadfinder (VCP) organisieren wir unsere 

Arbeit und besuchen etwa große Ferienlager in Deutsch-

land und darüber hinaus. 

Pfadfinderarbeit findet bei uns aber nicht nur im Rahmen von Ferienlagern, 

sondern im Wesentlichen in unseren wöchentlichen Gruppenstunden statt. 

Diese sind in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt und durchleben so ge-

meinsam die verschiedenen Stufen des Pfadfinderlebens (Wölflinge, Jung-

pfadfinder, Pfadfinder, Ranger/Rover, Erwachsene). Wer vom Pfadi-Sein gar 

nicht genug bekommen kann, kann schließlich selbst zum Gruppenleiter bei 

uns werden.    

In unseren Gruppenstunden unternehmen wir in der Gemeinschaft allerlei 

spannende und kreative Dinge. Wir erforschen Wiesen und Wälder rund um 

Röthenbach, lernen viel über unsere heimische Natur, die in dieser beheimate-

ten Pflanzen und Tiere und einen verantwortungsbewussten Umgang mit die-

sen. Außerdem sind wir gemeinsam kreativ, basteln, kochen und backen und 

singen (es muss ja fürs Lagerfeuer geübt werden ). Wir lernen viel über die 

Geschichte der Pfadfinder und Pfadfinder in anderen Ländern (die Pfadfinder 

sind immerhin die größte Jugendorganisation der Welt!) und gestalten natür-

lich als Gruppe der Kirchengemeinde auch immer wieder Gottesdienste und 

Andachten mit - vor allem aber sind wir viel in der Natur und in der Gruppe un-

terwegs, wobei wir auch – getreu dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ – ger-

ne im Rahmen besonderer Aktionen immer wieder den Menschen um uns 

herum helfen.  

Da sich unsere Gruppenstundentermine den Zeitplänen der schulisch oft sehr 

eingespannten Kids anpassen, unterliegen diese immer wieder einmal Ände-

rungen. Wer sich also für die Idee der Pfadfinderei begeistern lassen möchte, 

erkundigt sich am Besten im Pfarrbrief oder direkt im Pfarramt darüber, wann 

sich welche Gruppen treffen.  

Wir freuen uns auf euch und wünschen Gut Pfad! 

Euer Stamm St. Wolfgang 


