
Vier Bereiche, in denen Pfadfinder wachsen (oder stärker werden) sollen

Körperlich 
Das Wölflinge und Pfadfinder körperlich wachsen lässt sich kaum verhindern – und das ist auch 
gut so ;-) 
Wobei wir aber helfen können: 
Das sie sich bewegen, Sport (vielseitig) machen. Auch das nicht übertrieben, aber Kinder sollten 
schon drei Stunden am Tag toben, rennen, spielen, sich bewegen. Im Idealfall. Außerdem sollte 
jeder Pfadfinder schwimmen können – wenn nicht können wir helfen, dass es gelernt wird; ähnlich 
wie bei anderen Sportarten.
Das sie sich gesund ernähren (nein, nicht NUR gesund ernähren, man darf auch mal Chips futtern 
oder Süßigkeiten schlemmen – aber man sollte nicht nur von weißem Zucker und gehärteten 
Fetten leben). 
Das sie einen gesunden Lebensstil lernen (auch wenn ich immer wieder zum Warmduscher werde 
– grundsätzlich bin ich ein Kneipp-Fan. Kaltes Wasser, barfuss laufen, frische Luft – das hält 
gesund und kräftig). 

Geistig
Jaja, die Schule... 
Aber nicht nur (Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe kann man auch erfragen, ich komme dafür raus 
zu Euch – Preis ist Verhandlungssache, wenn ich weiß, dass die Eltern gut verdienen, nehme ich 
20 Euro in der Stunde (geht in die Stammeskasse) – wenn ich weiß, dass die Familie von Hartz-IV 
lebt mache ich das auch mal kostenlos). 
Man soll bei uns tatsächlich was „lernen“. Wir besuchen auch mal Museen und spannende 
Ausstellungen oder Mittelaltertreffen. Einige Lager haben Themen, bei denen man dann nicht nur 
„alte Römer“ spielt, sondern am Ende auch etwas mehr drüber weiß. 
Kurz: Wir bemühen uns auch, Bildung zu vermitteln. 
Auch das wir Lieder singen oder man Instrumente spielen lernen kann gehört da hinein. 
Oder wenn wir Angeln gehen und etwas über Fische und Gewässer erfahren. 
Ich könnte die Seite damit voll bekommen ;) 
Anderer wichtiger Punkt in diesem Bereich ist es, ein notwendiges Maß an Disziplin zu lernen. Das
heißt: Die Fähigkeit, wichtige Aufgaben zu erfüllen – auch wenn man gerade keine wirkliche Lust 
dazu hat. 

Geistlich
Ja, wir reden auch schon mal über Gott und die Welt. 
Ausgangspunkt dabei ist das Christentum. Keine Konfession, also wir sind als Gruppe weder 
katholisch noch lutherisch oder reformiert oder baptistisch oder was auch immer – aber wir sind 
christlich orientiert. 

Sozial/Gesellschaftlich
Pfadfinder lernen, auf andere Menschen höflich und hilfsbereit zuzugehen. Wir leben als 
Gemeinschaft, helfen uns, sprechen miteinander über Probleme und gute Dinge, teilen 
miteinander (gehört zu den ersten Lektionen – wenn jemand z.B. Süßigkeiten mitbringt, diese nicht
allein zu essen). 
Diese Dinge sind wichtige Lektionen fürs Leben.  


