Anmeldungen sind jetzt möglich: Haltern
hat eine neue Pfadfinder-Siedlung
HALTERN. Das Pfadfinderleben in Haltern war in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen. Vier Kinder

und ihre Eltern haben dafür gesorgt, das sich das jetzt wieder ändert.
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Von Jürgen Wolter
s gibt wieder Pfadfinder in Haltern: Anfang Mai gründete
sich die Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) Haltern am See.
Ab sofort können sich Kinder zu den Angeboten anmelden.
Eine Feuerstelle selbst
bauen, Exkursionen in die
Natur, Projekttage mit dem
Nabu, eine Stippvisite in
den Erdbeerfeldern und vieles mehr haben die Pfadfinder vor, berichtet Nicole Peters, eine der Initiatorinnen.
Sie wurde auf der Gründungsversammlung zur 1.
Vorsitzenden gewählt. Die
Haltener Pfadfinder sind
jetzt offiziell eine Pfadfinder-Siedlung und schon
über eine eigene Homepage
erreichbar. Man findet alle
aktuellen
Infos
auf:
www.dpsg-haltern.de.
Vier Halterner Kinder hatten die Idee: Sie wollten
gern Pfadfinder werden,

Nicole Peters, die erste Vorsitzende der Halterner Pfadfinder,
zeigt die offizielle Gründungsurkunde.
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aber dafür gab es in der Seestadt zuletzt keine Anlaufstelle mehr. Daraufhin wurden ihre Eltern im Herbst
vergangenen Jahres aktiv
und unternahmen erste
Schritte, um in Haltern eine
neue Pfadfinder-Siedlung zu
gründen.
Die Vorbereitungen sind
mit
der
Gründungsver-

sammlung auf dem Annaberg jetzt zum Abschluss gekommen.
Angeboten werden zunächst zwei Gruppen, die eine für Kinder von 6 bis 8
Jahren (Wölf linge), die andere für Kinder von 9 bis 11
Jahren (Jungpfadfinder). Voraussichtlich werden sie
sich jeweils dienstags und

donnerstags in einem Raum
der ehemaligen Pilgereinkehrstätte auf dem Annaberg treffen.
Am 11 Juni (Samstag) soll
es auf dem Annaberg eine
Gründungsfeier geben. Anmelden können sich interessierte Kinder aber schon
jetzt unter: www.dpsg-haltern.de/mitgliedwerden.
„Wir würden gern noch
mehr Gruppen anbieten,
aber dazu fehlen uns weitere Helfer und Gruppenleiter“, sagt Nicole Peters. Wer
sich das vorstellen könnte,
kann ebenfalls über die
Homepage Kontakt mit den
neuen Halterner Pfadfindern aufnehmen. Neben
Sachspenden können die
Pfadfinder jetzt auch Geldspenden entgegennehmen
(spenden@dpsg-haltern.de).

Katholischer Verband ist
für alle Konfessionen offen
Auf der Gründungsversammlung wurden noch
weitere Vorstandsmitglieder

gewählt: Zweiter Vorsitzender ist Pascal Langner, Malte
Hohenstein ist Kassierer des
Vereins und Pastoralreferent Gregor Coerdt konnte
als Kurat (geistlicher Betreuer) gewonnen werden.
Die Eltern hatten sich entschlossen, sich der Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG) anzuschließen. Diese ist Mitglied im
Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP) und vertritt
die gemeinsamen Interessen
der Mitgliedverbände in der
Politik und in der Weltpfadfinderbewegung.
„Als katholischer Verband
halten wir an den Grundsätzen des christlichen Glaubens fest. Das Wirken Jesu
Christi ist Vorbild für unser
Leben. Wir leben unseren
Glauben im Pfadfinden und
bringen uns aktiv ein. Mitglied in der DPSG kann aber
jede*r werden – ganz unabhängig von der eigenen Konfession!“ schreibt die DPSG
auf ihrer Homepage.

