
Back to the roots - Zurück zur Natur?!

Sie sind der Meinung, ihr Kind sollte mehr Zeit an "der frischen Luft" verbringen, 
so wie sie früher auch?

Sie wollen nicht, dass ihr Kind zu einem "Smartphone- oder Computer-Zombie" mutiert?

Dann haben wir die beste Lösung für Sie und Ihr Kind!

Der Pfadfinderstamm Wisent aus Bad Hersfeld freut sich über neue Mitglieder!

Die Pfadfinderbewegung ist die größte Jugendbewegung der Welt. Sie entstand 1907, damit wurde gleichzeitig der
Grundstein für die moderne Erlebnispädagogik gelegt. Mit dem Motto "learning by doing" werden die Kinder und
Jugendlichen  gefordert,  aber  nicht  überfordert.  Ca  40  Millionen  jugendliche  und  60  Millionen  erwachsene
Pfadfinder gibt es heute weltweit. Die Pfadfinderbewegung ist offen für alle Kulturen und Glaubensbekenntnisse. 

Was erwartet Ihr Kind?

Wir treffen uns einmal wöchentlich zu Gruppenstunden, in denen die Kinder spielerisch das Verhalten in der Natur
kennenlernen und Zeit mit Freunden verbringen. 

Mehrmals im Jahr veranstalten wir angeleitete Zeltlager, auf denen die Kinder für ein Wochenende mal "für sich"
sind.  Verantwortung wird dabei  schon früh übertragen und Kindern und Jugendlichen "etwas zugetraut".  Die
Aktivitäten  bestehen  u.a.  aus  Schlafen  in  Zelten,  gemeinsamem Essen,  Backen  von  Stockbrot  am Lagerfeuer,
Geschichten erzählen und zur Gitarre Lieder singen. Natürlich gibt es auf solchen Lagern auch unterschiedliche
Spiel-, Spaß- und Freizeitaktivitäten zu spannenden Themen, bei denen sich die Kinder austoben können.

Einmal im Jahr fahren die "Großen" (ab ca. 12 Jahren) auf "Großfahrt", so wurden und werden unterschiedliche
europäische Länder bereist. Dabei ergibt sich immer die Möglichkeit, andere Kulturen, Menschen und Gegenden
kennenzulernen und selbständiger zu werden.

Je älter Ihr Kind wird, desto mehr Aufgaben kann es innerhalb des Stammes übernehmen. Das dabei vermittelte
Verantwortungsbewußtsein und die Führungsqualitäten, welche durch das Leiten von solchen Gruppen entstehen,
sind hilfreich in  Schule,  Ausbildung und im späteren  Berufsleben.  So berichten viele  ehemalige Pfadfinder  in
Führungspositionen, dass ihnen die Anpassung im Beruf gegenüber Mitarbeitern eher leicht gefallen sei, aufgrund
der bei den Pfadfindern erlernten sozialen und emotionalen Kompetenzen.

Diese Ideen haben Ihr Interesse geweckt?
Sie wollen sich über die Pfadfinder und unseren Stamm Wisent informieren?

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter info@stamm-wisent.de

Weitere Informationen über die hessischen Pfadfinder 
unter  http://hessen.pfadfinden.de/ oder http://www.pfadfinden.de/pfadfinden/

Gern kann ihr Kind zur Probe in unsere Gruppenstunde kommen. 
Aktuell findet die Gruppe montags von 16:30 bis 18:00 auf unserem Stammesgelände 

am Tageberg in der Nähe von Steinhofs Ponyhof statt.

http://hessen.pfadfinden.de/
http://www.pfadfinden.de/pfadfinden/

