
                                                    

 

Unsere Gruppenstunden: 

 

Wölflinge – sind 7-10 Jahre alt 

  
 

Jungpfadfinder – sind 10-13 Jahre

  
     

Pfadfinder – sind 13-16 Jahre alt

und Rover – sind mindestens 16 Jahre

                                                                      
Komm doch einfach mal vorbei…und lerne uns kennen

Wo? „

 

Gemeinsam unterwegs 

 

In der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg erleben Jungen und Mädchen gemeinsam Abenteuer 

und lernen, für sich und für andere in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen.

Das pädagogische Prinzip des Pfadfindens ist erstaunlich schlicht: Kinder und Jugendliche erziehen 

sich mit Unterstützung von Leiterinnen und Leitern selbst. Jede und jeder bringt seine Fähigke

die Gruppe ein. 

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in ihren Altersstufen in wöchentlichen Gruppenstunden. Hier 

planen sie gemeinsam ihre Aktionen und Projekte und werden dabei altersgerecht unterstützt und 

begleitet von ihren Leiterinnen und 

Höhepunkte des Jahres sind dabei z.B. das große Pfingstlager

mit anderen Stämmen im Bezirk Düren feiern

 

Die Altersstufen 

 

Die Wölflinge (7-10 Jahre) entdecken 

Wünschen zu gestalten. 

Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder (10

Alter entdecken sie sich selbst, nehmen sich immer stärker als Mädchen und 

„Wagt es“ ist das Leitbild der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (13

Alltag aus, stecken sich Ziele und versuchen, sie zu erreichen.

Roverinnen und Rover (16-20Jahre) 

Menschen und Kulturen. 

Volljährige Mitglieder können sich als 

in Teams die Gruppen. Methoden und Grundlagen dazu lernen sie in der verbandseigenen 

Ausbildung. 

Interesse? „Komm doch 

Wo? „

Dienstag: 17:00h - 19:00h

Ansprechpartner:  

 

Mittwoch: 17:45h - 19:00h

Ansprechpartner:  

   

Mittwoch: 19:00h - 20:30h

Ansprechpartner: 

Ansprechpartner:  

                                                                                                                             

alt – und treffen sich immer am 

Jahre alt – und treffen sich immer am 

 

Jahre alt  

16 Jahre alt – und treffen sich immer am 

                                                                                                     
Komm doch einfach mal vorbei…und lerne uns kennen 

Wo? „Kapellenwohnung“ Viktor-Klein-Str.10 

In der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg erleben Jungen und Mädchen gemeinsam Abenteuer 

sich und für andere in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen.

Das pädagogische Prinzip des Pfadfindens ist erstaunlich schlicht: Kinder und Jugendliche erziehen 

sich mit Unterstützung von Leiterinnen und Leitern selbst. Jede und jeder bringt seine Fähigke

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in ihren Altersstufen in wöchentlichen Gruppenstunden. Hier 

planen sie gemeinsam ihre Aktionen und Projekte und werden dabei altersgerecht unterstützt und 

begleitet von ihren Leiterinnen und Leitern. 

Höhepunkte des Jahres sind dabei z.B. das große Pfingstlager, der Georgstag -den wir gemeinsam 

mit anderen Stämmen im Bezirk Düren feiern- und unsere Beteiligung an der Aktion Friedenslicht

entdecken vor allem ihr alltägliches Umfeld und versuchen, es nach ihren 

Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder (10-13 Jahre) suchen und erleben Abenteuer. In ihrem 

Alter entdecken sie sich selbst, nehmen sich immer stärker als Mädchen und Jungen wahr.

Pfadfinderinnen und Pfadfinder (13-16Jahre). Sie brechen aus ihrem 

Alltag aus, stecken sich Ziele und versuchen, sie zu erreichen. 

20Jahre) treffen Entscheidungen und entdecken die Welt m

können sich als Leiterinnen und Leiter engagieren. Sie leiten und begleiten 

in Teams die Gruppen. Methoden und Grundlagen dazu lernen sie in der verbandseigenen 

Komm doch einfach mal vorbei…und lerne uns kennen

Wo? „Kapellenwohnung“ Viktor-Klein-Str.10 

19:00h 

 Biggi Caspers, Tel.: 02421 86845 

19:00h 

 Markus Rövenich, Tel.: 02421 37200 

 Martin Peters, Tel.: 02461 9969287 

20:30h 

 Rolf Caspers, Tel.: 02421 86845 

 Rolf Caspers, Tel.: 02421 86845 

 

 

In der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg erleben Jungen und Mädchen gemeinsam Abenteuer 

sich und für andere in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen. 

Das pädagogische Prinzip des Pfadfindens ist erstaunlich schlicht: Kinder und Jugendliche erziehen 

sich mit Unterstützung von Leiterinnen und Leitern selbst. Jede und jeder bringt seine Fähigkeiten in 

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in ihren Altersstufen in wöchentlichen Gruppenstunden. Hier 

planen sie gemeinsam ihre Aktionen und Projekte und werden dabei altersgerecht unterstützt und 

den wir gemeinsam 

und unsere Beteiligung an der Aktion Friedenslicht 

vor allem ihr alltägliches Umfeld und versuchen, es nach ihren 

suchen und erleben Abenteuer. In ihrem 

Jungen wahr. 

Sie brechen aus ihrem 

treffen Entscheidungen und entdecken die Welt mit ihren 

Sie leiten und begleiten 

in Teams die Gruppen. Methoden und Grundlagen dazu lernen sie in der verbandseigenen 

einfach mal vorbei…und lerne uns kennen“ 

 


