Ar kel für den Gemeindebrief
Das REGP-P ngstlager 2022
Nach zweijähriger „Coronapause“ und großer
Vorfreude konnten nun dieses Jahr endlich wieder
andere Pfad nderstämme und die Niebüller Schwalben
zum P ngstlager fahren, sich austauschen und die Zeit
zusammen genießen.
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Jedes 2. Jahr ndet auf dem Jugendzeltplatz am
Ansveruskreuz das große P ngstlager des REGP (Ring
evangelischer Gemeinde-Pfad nder) sta . Auch dieses
Jahr waren die Sippen der Niebüller Schwalben mit
dabei. Am 3. Juni reisten wir an und trafen auf viele
bekannte Gesichter. Das Programm war vielfäl g,
interessant und spaßig.

Bei einem Pfad nderlauf am 4. Juni konnten die
Teilnehmenden ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen
und mussten viele unterschiedliche Aufgaben
bewäl gen.
Am gleichen Abend fand der „Abend der Begegnung“
sta , bei dem jeder Stamm einen Nach sch
zubereitete. Nach dem Abendessen konnten dann alle
im Lager umhergehen und sich bei den anderen
Stämmen den Nach sch nehmen, den sie wollen, essen
und sich mit Anderen unterhalten und begegnen. Der
Abend war wie wie immer ein Erfolg und auch unser
Milchreis wurde leer.
Am folgenden Tag fanden Arbeitsgemeinscha en für
alle Wöl inge und Sipplinge sta . Diese umfassten viele
Ak vitäten, z. B. Bogenschießen, Wikingerschach,
Scout-Ball oder Knoten basteln.
Am Abend gab es den „Bunten Abend“ mit verschiedenen
Gruppenak vitäten und „Teambuilding-Spielen“. Diese waren
kombiniert mit einem We bewerb.
Am letzten Tag rundete ein Abschlussgo esdienst das
gelungene P ngstlager ab.

Stadtlauf
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Wir unterstützten das Organisa onsteam rund um den
Niebüller Stadtlauf am 08.05.2022. An Start und Ziel konnte
man uns sehen!

Jugendsammlung
Wie schon in den letzten Jahren waren die Pfad nder in den
verschiedenen Gruppen wieder zum Spendensammeln für die
Jugendarbeit unterwegs. Ein Teil der gesammelten Gelder
kommt hierbei dem Landesjugendring Schleswig-Holstein
zugute und der andere Teil den Niebüller Schwalben.

Pfad nder-„Nachwuchs“
Mit großer Freude konnten wir in den vergangenen Monaten
sowohl bei den „Bibern“, als auch bei den „Wöl ingen“ einige
neue Mitglieder aufnehmen und freuen uns auf die
Ak vitäten mit den neuen Pfad ndern.
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Weitere Ak onen und Lager 2022

Dieses Jahr ndet das Sommerlager mit über 200 Pfad ndern
aus verschiedenen Pfad nderstämmen im Sauerland sta .
Geplant sind unter anderem Outdoorak vitäten, eine
Lagerolympiade und ein Drei-Tage-Hajk für die älteren
Pfad nder.
Zudem wird die Sipplingsprüfung abgenommen und es bleibt
ausreichend Zeit zum Baden, entspannen, am Feuer sitzen
und für weitere schöne Dinge.
Ebenfalls im Juli reisen die „Phönixe“ auf einer Fahrradtour
fünf Tage durch Nordfriesland. Hierbei gibt es jeden Tag einen
Zwischenstopp auf einem Zeltplatz und eine Nacht wird am
Bistensee verbracht.
Der Aus ug zur Hallig Langeneß im Herbst steht auch
weiterhin auf dem Programm.
Somit blicken wir auf ereignisreiche Tage und Wochen!

Wer Lust hat bei den Pfad ndern mitzumachen oder bei einer
Gruppenstunde „schnuppern“ möchte, der wende sich gerne
an Ralph, Telefon: 0151 2352 2730.
„Gut Pfad“
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Ralph Chauvistré und alle Leiter

