Der
Stamm
Großer Jäger
stellt sich vor

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder (BdP)
Stamm Großer Jäger
Bendestorf

Wir, der Stamm Großer
Jäger, sind eine Pfadfindergruppe des BdP und
haben unser Heim in
Bendestorf.
Jeden Dienstag treffen
sich hier alle Mädchen und
Jungen mit ihrer Gruppe.
Unter Anleitung eines
Gruppenleiters lernen die
Jugendlichen einerseits
Pfadfindertechniken, wie z. B. richtiges Feuermachen, unsere Zelte aufzubauen, Erste Hilfe,
Karte & Kompass, leben in der Natur, Kochen auf
Fahrt und wie wir mit unseren Werkzeugen umgehen müssen. Des weiteren singen wir sehr gerne
am Lagerfeuer und haben daher unsere eigenen
Lieder, die von unseren Fahrten erzählen.
Natürlich gestalten wir unsere Treffen auch mit
Basteln, Werken und mit Spielen jeglicher Art sehr
bunt. Alle unsere Mitglieder haben die Möglichkeit
sich auf Kursen und Seminaren über Rechtkunde,
Führungsstile, Verantwortung, Organisation und
noch vieles mehr weiterzubilden, um irgendwann
selbst einmal eine Gruppe leiten zu können. Unser
Ziel ist es, es den Jugendlichen zu ermöglichen,
sich selbst zu entfalten und ihre Stärken und
Schwächen kennen zu lernen. Deshalb arbeiten sie,
sobald sie dazu bereit sind, selbstständig und be-

kommen Verantwortung übertragen.
Da bei uns viele verschiede Altersklassen und
Charaktertypen zusammen sind, gibt es die neun
Pfadfinderregeln, nach denen wir uns auf Fahrt,
Lager und bei allen unseren Treffen richten:

1. Ich will hilfsbereit und rücksichtsvoll

sein.
2. Ich will den anderen achten.
3. Ich will zur Freundschaft aller Pfadfinderinnen und Pfadfindern beitragen.
4. Ich will aufrichtig und zuverlässig sein.
5. Ich will kritisch sein und Verantwortung
übernehmen.
6. Ich will Schwierigkeiten nicht ausweichen.
7. Ich will die Natur kennen lernen und
helfen sie zu erhalten.
8. Ich will mich beherrschen.
9. Ich will dem Frieden dienen und mich
für die Gemeinschaft einsetzen, in der
ich lebe.

Wer ein blaugelbes Halstuch trägt, legt ein
Versprechen ab:
“Ich will im Vertrauen auf Gottes Hilfe
nach den Regeln der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder mit Euch leben.”

Die kurzen Fahrten dauern ca. 2 - 3 Tage, unsere
längere Touren bis zu 3 Wochen. Meistens
wandern wir und lernen dabei Land und Leute
kennen, was natürlich im Ausland besonders
spannend ist.
In unseren Rucksäcken haben wir nur das Nötigste
dabei und neben den eigenen Sachen trägt jedes
Gruppenmitglied auch noch einen Teil der Gruppenausrüstung. Abends suchen wir uns dann einen
Lagerplatz, kochen über dem offenem Feuer,
bauen dann ein Zelt auf oder schlafen unter
freiem Himmel.
Es gibt auch große Lager, bei denen sich alle
Stämme Deutschlands oder sogar der ganzen Welt
treffen. Das sind natürlich ganz besondere Erlebnisse, die man nie vergisst.
Die ganz Kleinen von 7 - 11 Jahre finden sich in
einer Meute zusammen von ca. 15 Wölflingen.
Die nächste Stufe ist die Pfadfinderstufe, in der
sich die 12 - 16 jährigen Jugendlichen in Sippen
zusammenfinden.
Danach kommen die Ranger / Rover, deren Alter
von 17 - 25 Jahren reicht. Sie übernehmen
Führungsaufgaben in den Sippen und im Stamm.
Darüber hinaus haben sie natürlich auch ihr
eigenes Rundenleben. Es werden Langzeitprojekte
erstellt und bearbeitet und neben Pfadfinder
spezifischen Themen setzen sie sich auch mit
sozial kritischen Themen auseinander.

Unsere Kluft oder auch Tracht genannt besteht
aus dem blauen Hemd und dem Halstuch, das man
aber erst verliehen bekommt, wenn man gezeigt
hat, dass man es verdient. An kälteren Tagen
tragen wir darüber hinaus eine Juja, eine
schwarze tuchartige Jacke.
Durch das Tragen der Kluft zeigen wir, dass bei
uns jeder gleich ist und wir eine große Gemeinschaft bilden.
Unser Stamm Großer Jäger ist ein interkonfessioneller und unparteiischer Stamm, d. h. wir sind
weder an die Kirche, noch an eine politische Partei
gebunden.
Natürlich darf bei uns jeder seine freie Meinung
haben, wir unterbinden lediglich sehr radikale
Ansichten.
Doch so richtiges Pfadfinderleben spürt man
eigentlich immer erst auf unseren Fahrten, die
uns die ganze Welt zeigen.
So z. B. in den letzten Jahren Schweden, Polen,
Dänemark, Frankreich, Chile und noch viele mehr.

Im Pfadfinderheim hat jede Gruppe ihren
eigenen Raum und ihr eigenes Material,
für das sie verantwortlich ist.
In der Umgebung befindet sich viel Wald,
die Seeve und ein Moor, wo die Sippe
ihre Aktivitäten durchführen kann.

Die Wölflinge und die Pfadfinder treffen
sich jeden Dienstag von 16.30 - 19.00 Uhr
im Pfadfinderheim in Bendestorf, direkt
hinter dem griechischen Restaurant
Delphi, neben der Shell-Tankstelle.
Die Ranger / Rover treffen sich ab
19.30 Uhr ebenfalls im Pfadfinderheim.

Unsere Adresse:

Pfadfinderheim Bendestorf
Stamm Großer Jäger
Am Mühlenbach 6
21227 Bendestorf
Tel.: 04183 / 6383
Fax: 04183 / 7166

