Wölflinge (6-11 Jahre)

Lust auf
Abenteuer?

lieben wilde Spiele, ...
...toben, lachen, singen und verkleiden sich gerne - am allerliebsten
draußen in der Natur. Sie sind zwar
die kleinsten Pfadfinder, aber haben
immer den größten Spaß. Selbst an Regentagen kriegen sie keine schlechte Laune, denn ihrer
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aus dem Gruppenraum wird schnell ein tiefer Dschungel oder eine
Tiefseestadt, die sie zusammen entdecken wollen. Sie
freuen sich schon auf dich und euer nächstes Abenteuer.

Sipplinge (11-16 Jahre)
machen, dass sie rauskommen ...
... und mit der Sippe auf Fahrt
gehen - ob am Wochenende oder
in den Ferien auf Großfahrt ins Ausland, Schwarzzelten und Sternengucker
sein. Knotenkünstler und Teamkamerad - immer
auf der Spur des Neuen und Ungewissen. Dabei lockt
stets die Herausforderung, neue Menschen und
Kulturen kennen zu lernen. Erlebe bei uns Lagerfeuerstimmung pur, mit nichts weiter als einer Gitarre,
dem Feuer, Freunden und dir.

Werde Pfadfinder
Wir treffen uns regelmäßig zu den Gruppenstunden,
aber so wirklich los geht es erst bei unseren zahlreichen Aktionen!

Sei dabei und werde Pfadfinder!

Ranger und Rover (16-25 Jahre)

Komm zu uns,

... bringen sich mit ihren Fähigkeiten ein
Ob in der Gruppenleitung, bei der Fahrtenplanung oder bei der Lagertechnik,
es gibt immer was zu tun. Dabei
verteilen wir Aufgaben fair
untereinander auf und treffen Entscheidungen gemeinsam. Obwohl dies
manchmal viel Engagement, Teamfähigkeit und Geduld von uns verlangt, lohnt sich
die harte Arbeit. Dann können wir bei einer gemütlichen
Singerunde am Lagerfeuer sitzen und zusammen
den erfolgreichen Tag ausklingen lassen.

wir freuen uns auf Dich!
BdP Stamm
info@yanktonai.de
Kaitlestraße 3, 79761 Waldshut-Tiengen

Yanktonai
Tiengen
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... Dich richtig austoben?

... die Wunder der Welt sehen?
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Pfadfinden heißt, ...
... Gemeinschaft aktiv zu erleben und für sie da zu
sein. Bei uns gibt es für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene jeweils eine eigene Stufe mit eigenem
Programm und eigenen Zielen.
Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.
(BdP), zu dem wir gehören, ist politisch und weltanschaulich unabhängig. Unsere Arbeit ist gemeinnützig, öffentlich anerkannt und wird ehrenamtlich geleistet. Wir finanzieren unsere Ausgaben als „freier
Träger“ der Jugendarbeit aus Mitgliedsbeiträgen,
Spenden und öffentlichen Zuschüssen.

Abenteuer seit mehr als 100 Jahren
Wer je Pfadfinderin oder Pfadfinder gewesen ist, der
bleibt es ein Leben lang. Was Kinder und Jugendliche
im BdP erleben und lernen, das vergessen sie nie: miteinander zu leben, füreinander da zu sein und Verantwortung zu übernehmen.

Die weltweit größte Jugendbewegung
Der Brite, Lord Robert Baden-Powell legte 1907 damit
den Grundstein für die Pfadfinderbewegung. Junge
Menschen sollten zu verantwortungsbewussten Bürgern werden, die sich für die Gesellschaft und ihre
Mitmenschen einsetzen - unabhängig von deren Herkunft oder möglicher Unterschiede.

Werde Pfadfinder!

Die deutsche Pfadfinderbewegung hat ihre Ursprünge in der Jugendbewegung, im Wandervogel und in
den Jungenschaften. Im Nationalsozialismus waren
unabhängige Jugendbünde verboten. Jedoch schon
1945 entstanden wieder die ersten freien Pfadfindergruppen.
Die Tiengener Pfadfinder „Stamm Yanktonai“ wurden 1989 gegründet, sind Mitglied des „Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)“
und somit auch Teil der grössten Jugendbewegung der Welt mit 43 Millionen
jungen Menschen in 216 Ländern
weltweit.
Wir wollen Abenteuer erleben
und die Welt sehen. Wir wollen
eine Gemeinschaft sein. Wir wollen
zusammen etwas bewegen.

Wir sind Pfadfinder.

