Mannschaft
Die Erwachsenen bilden die
Mannschaft. Sie unterstützt die
Arbeit der Gruppen. Durch Hilfe
in der Lagerküche, durch
„Chauffeurdienste“ oder einfach als
Helfer auf Lagern erleichtern sie vor allem
unseren Gruppenführern ihre Arbeit damit sich
diese allein um ihre Gruppe kümmern können.
Die Mannschaft ist unentbehrlicher Bestandteil im
Pfadfinderbund Weltenbummler, da die „alten“,
erfahrenen Pfadfinder unseren jungen
Gruppenführern durch ihre Mitarbeit wertvolle
Erfahrungen und Kenntnisse vermitteln.

Unser Bund
Der Pfadfinderbund
Weltenbummler e.V. möchte
junge Menschen nach den
pfadfinderischen Grundsätzen
Lord BadenPowells in Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus zu freien, verantwortungsbewussten
und toleranten Bürgern eines demokratischen
Staates erziehen – so steht es schon in unserer
Satzung. Unser Bund ist interkonfessionell und
parteiunpolitisch. Der Pfadfinderbund
Weltenbummler ist Mitglied im Deutschen
Pfadfinderverband (DPV), im
Weltpfadfinderverband WFIS und im
Paritätischen Wohlfahrtsverband . Der
Pfadfinderbund Weltenbummler ist anerkannter
Träger der Jugendhilfe nach dem Kinder und
Jugendhilfegesetz (KJHG) und ist Anbieter des
Internationalen Jugendprogramms (IJP).

Unsere Gruppenstunden:
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Biberstufe (ca. 4 - 8 Jahre)
Donnerstags 17:00 – 18:30 Uhr
Kontakt: marissa.wuellner@gmx.de
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Wölflingsstufe (ca. 8 - 12 Jahre):
Freitags 16:30 – 18:30 Uhr
Kontakt: eileen.hoevelmann@web.de
annalenahenning@web.de
Pfadfinderstufe (ca.12 - 16 Jahre):
Freitags 17:00 – 19:00 Uhr
Kontakt: moritzkuhl12@gmail.com

Spaß

Abenteue

Roverstufe (ca. 16 - 27 Jahre):
Nach Absprache
Kontakt: david.steinhagen@gmx.de
Förderverein:
Wir beziehen unsere Unterstützung aus
Beiträgen der Fördervereinsmitglieder und
Spenden. Dadurch finanzieren wir unter
anderem Material wie Zelte, aber auch
finanziell schwache Familien können so
unterstützt werden. Kontakt:

Fa
f
u
A

hen
e
g
hrt

foerdervereinstammrotermilan@vodafonemail.de

Wir treffen uns immer am Pfadfinderhaus
Bielefelder Str. 79 direkt an der Haltestelle
„Bielefelder Straße“ des Haller Willem.
Besucht uns auch im Internet:
www.stammrotermilan.de
www.pbw.org (Seite des Bundes)
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Was sind Pfadfinder?
Junge Menschen, die gemeinsam
etwas erleben wollen
Unsere Grundprinzipien:
- Abenteuerliche Erlebnisse
- Nach Altersgruppen geförderte Interessen
- Spielerisches Lernen
- Soziales Engagement
- Verantwortungsbewusstsein nach dem Motto
Jugend führt Jugend
- Learning by doing
- Gemeinschaft

Wir treffen uns einmal pro Woche
(altersabhängig) zu den Gruppenstunden,
dort gibt es kein vorgeschriebenes
Programm sondern vom Leiter auf seine
Gruppe zugeschnittene Erlebnisse.

Die Pfadfinderidee!
Der englische Lord Baden Powell erkannte vor
über hundert Jahren, dass viel zu viele
Jugendliche ohne sinnvolle Beschäftigung auf
der Straße oder in Kneipen herumhingen.
Deshalb erschuf er die Pfadfinder, um eine
Möglichkeit zu bieten Abenteuer naturverbunden
in einer Gemeinschaft zu erleben
und den Gedanken eines friedlichen
verständnisvollen und toleranten Umgang
innerhalb der Jugend aber auch zwischen den
Nationen zu vermitteln.
Diese revolutionäre Jugendbewegung fasst
heute über 14 Millionen Menschen aus der
ganzen Welt.

Biberstufe (4-8)
Hier finden sich unsere
Jüngsten. Spielerisch üben hier
Kinder bis 7 Jahre den Umgang
miteinander, lernen die Natur
kennen und sammeln immer neue Erfahrungen.
Spielen, Basteln, Singen stehen
in dieser Stufe im
Vordergrund. Natürlich
nehmen die Biber auch
an gemeinsamen
Veranstaltungen mit den
anderen Stufen teil und sind
eine gleichberechtigte Altersstufe
unter den Pfadfindern.

Pfadfinderstufe (12-16)
Die Pfadinderstufe ist die
Abenteuerstufe. Mädchen und
Jungs im Alter von 11 bis 17
Jahren sind ein enger Freundeskreis.
Gemeinsam mit einem
etwa gleichaltrigen
Gruppenführer gehen
sie auf Fahrt und
erleben
dort ihre
Gruppe. Sie
sind aber auch bei größeren
Lagern dabei und erfahren dort
die Zugehörigkeit zu einem
starken Bund.

Wölflingsstufe (8-12)
Die Wölflingsstufe wird bei uns auch
die „Spiel und Spaßstufe“
genannt. Sie umfasst Mädels und
Jungs im Alter von 7 bis 11
Jahren, die vor allem eines
wollen: viel erleben. Ein Wölfling
lernt bei uns, Verantwortung zu übernehmen, in
einer Gruppe zusammenzuleben und sich in der
Natur zurechtzufinden. Die Kinder werden auf
spielerische Art und Weise mit ihrer Umgebung
vertraut gemacht und ihre Fähigkeiten so
entwickelt und gefördert. Trotz dieses gezielten
pädagogischen Einwirkens stehen Spaß und
Freude der Kinder an neuen Erfahrungen im
Vordergrund.

Roverstufe (bis 27)
Rover suchen sich selbst ihre
Abenteuer. In größeren
Projekten finden sie neue
Herausforderungen und stärken ihr
Selbstbewusstsein. Mehr und mehr setzen sie
sich auch mit
gesellschaftlichen oder
sozialen Problemen
auseinander. Das erfolgt
in Diskussionen,
Projekten aber vor allem
auch in praktischem
Engagement.

