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Jugend

Lieber Benjamin!

Vielen Dank für deinen Brief! Ja, deine Mutter hat recht. Ich

war früher auch bei den Pfadfindern und freue mich, dass es

dir da so gut gefällt wie mir damals. Ich war ein paar Jahre

älter als du jetzt, aber die Fotos von dir zu sehen und deine

Beschreibung zu lesen, haben mich sofort in die damalige

Zeit versetzt. Soll ich dir mal erzählen, wie es kam, dass es in

Lüdenscheid überhaupt Pfadinder gibt?

Vor 30 Jahren gab es als einzigen Jugendverband in der

Pfarrei die „KjG“. Eine Gruppenstunde, die es schon seit 1979

gab und sich die „Biber“ nannte, entwickelte sich immer

mehr nach den Grundsätzen der Pfadfinder. Die „KjG“ war

davon gar nicht begeistert und es kam zu Auseinanderset-

zungen. Als die Biber dann am 19.03.1984 (das ist der Tag

des heiligen Josefs, der zweite Patron der Pfarrei) den Stamm

gründeten und aus der „KjG“ austraten, verbesserte sich das

Verhältnis.

Damals gehörten 50 Kinder und Jugendliche zum Stamm,

die sich in die Gruppen Jungbiber, Biber und Altbiber aufteil-

ten. Jetzt verstehst du sicher, warum auf deiner Pfadfinder-

kluft auf den Ärmeln ein Bibermotiv aufgenäht ist. Der

Stamm wurde schnell größer und nach und nach kamen

auch mehr Mädchen hinzu. Wir haben ähnliche Sachen

Du möchtest auch Pfadfinder werden? Komm vorbei! Wir freuen
uns auf dich. Hier sind unsere Gruppenstundenzeiten:

ab 8 Jahre Wölflinge, in St. Joseph und Medardus,
dienstags 18:00 - 19:30 Uhr

ab 8 Jahre Wölflinge, in St. Petrus und Paulus,
donnerstags 16:30 - 18:00 Uhr

ab 12 Jahre Jungpfadfinder, in St. Joseph und Medardus,
donnerstags 17:00 - 18:30 Uhr

ab 12 Jahre Jungpfadfinder, in St. Joseph und Medardus,
freitags 18:00 - 19:30 Uhr

ab 14 Jahre Pfadfinder, in St. Joseph und Medardus,
freitags 18:00 - 19:30 Uhr

ab 16 Jahre Rover, in St. Joseph und Medardus,
freitags 19:30 - 20:30 Uhr

Mehr Informationen und Kontakt zu den Gruppenstundenleitern
gibt es auf unserer Homepage www.dpsg-luedenscheid.de oder
ihr schreibt an info@dpsg-luedenscheid.de!

Zelte auf, holen Holz und dann entsteht ein riesiges Lager. Es ist

prima den ganzen Tag draußen zu sein und wir machen Gelän-

despiele oder Workshops und singen abends am Lagerfeuer. Ich

kann es gar nicht erwarten, bis es wieder soweit ist!

Oh, warte mal! Vorhin, als ich beim Mittagessen erzählt habe,

dass ich dir gerade einen Brief schreibe, hat Mama gesagt, dass

du als Jugendlicher

auch hier bei den

Pfadfindern gewesen

bist! Das hatte ich

ganz vergessen. Jetzt

habe ich bestimmt viel geschrieben, was du sowieso schon weißt.

Oder hat sich was verändert? Sag mal, Onkel Mo, wie war das

früher bei euch? Schreibt schnell zurück!

Dein Benjamin
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