Aktuelles vom VCP Stamm „Kleiner Prinz“

Unsere Kinderstufe – Stamm „Kleiner Prinz“ goes Buxtehude
Mit dem Alter von sieben Jahren beginnt im VCP das Pfadfinden. Für diese Altersstufe (7 bis 10
Jahre) hat der VCP in seinem Stufenkonzept eine eigene Zielgruppe definiert: Die Kinderstufe.
Sie ist geprägt von eigenen Methoden, Arbeitsformen und Programmen, die diesem Alter
vorbehalten sind. Die Kinderstufe bietet erste Möglichkeiten, sich im Umgang mit einer Gruppe zu
erleben und dabei eigene Grenzen zu erfahren. Dem Spiel- und Bewegungsdrang wird viel Raum
gegeben. Als Anregung und Hilfe für die Gruppenleiter zur Gestaltung des Programms und als
Orientierung der Teilnehmer wird eine durchgängige Spielidee nach den Geschichten des
Dschungelbuchs zugrunde gelegt. Wie der Mogli in diesen Geschichten sollen die Kinder sich in
einer großen Meute von „jungen Wölfen“ entwickeln können. Aus diesem Grund spricht man auch
von „Wölflingen“ in einer „Wölflingsmeute“. Ein Konzept, das auch bei uns sehr großen Zuspruch
findet. So waren wir aufgrund einer Warteliste und unserer bereits übervollen „Wölfingsmeute“, mit
über 20 Kindern, gezwungen diese aufzuteilen und eine zweite Meute zu gründen.
Möglich ist dies, da wir zum einen eine „neue / alte“
Pfadfinderin für unseren Stamm gewinnen konnten:
Melanie Steinbach war früher bereits im VCP in
Harburg als Gruppen- und Stammesleiterin aktiv.
Und zum anderen wollen Felix Krüger und Louis
Schapitz diese Gruppe als Teamer mitleiten. Beide sind
seit mehreren Jahren bei uns aktive Pfadfinder.
Zusammen mit André Eckstein, der die erste Meute seit
langen leitet, wird sich diese Gruppe jetzt immer in den
Räumen der St. Paulus Gemeinde treffen, da viele
Kinder aus dem Raum Buxtehude kommen.
Die zweite Meute wird weiterhin von Matthias Haaren
geleitet, der mit Svea Diedrich und Stina Folske
ebenfalls zwei erfahrene Pfadfinderinnen als Teamer
zur Unterstützung hat. Diese Gruppe wird sich zunächst
wie bisher in Nindorf treffen.
Angaben zu freien Plätzen in diesen Gruppen können
direkt bei André Eckstein und Matthias Haaren unter
mitarbeiterkreis@stammkleinerprinz.de erfragt werden.
Allen sieben Gruppenleiter
wünschen wir mit dem Start
dieser Gruppen viel Spaß, ein
gutes
Gelingen
und
ein
herzliches „Gut Pfad“
für den Mitarbeiterkreis
Siegmar Hinz

