Wofür stehen wir?

Woher kommen wir?

Der Stamm Kelten zeichnet sich aus durch den
Grundsatz „Von Jugendlichen, für Jugendliche“,
dass heißt deine Gruppenleiter
sind nur ein paar Jahre älter als
du. Wir sind weder politisch
noch konfessionell gebunden.
Außerdem sind wir Mitglieder
im Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder e.V. (BdP).
Wichtig ist uns das Miteinander in
der Gruppe, das Leben in und mit der Natur sowie das Erlernen von anwendbaren Fähigkeiten,
zum Beispiel Feuer machen oder Zelte aufbauen.

Den Grundstein für
die weltweite Pfadfinderbewegung legte
Robert Baden-Powell
im Jahre 1907 in
England.
Er war überzeugt
davon, dass junge
Menschen – im Gegensatz zur damaligen Auffassung –
Verantwortung übernehmen können. Dies stellte er unter Beweis indem er Jungen aus unterschiedlichen sozialen
Schichten zu einem Zeltlager auf Brownsea Island
versammelte. Seine Erkenntnisse beschrieb Baden-Powell in seinem Buch »Scouting for boys«,
welches in kürzester Zeit zum Bestseller wurde.
Dank diesem Buch gründeten sich bald auf der
ganzen Welt Pfadfindergruppen, die BadenPowells Ansichten teilten.

Was ist „Kluft“?
Die blauen Hemden und gelb-blauen
Halstücher, die wir alle tragen, bezeichnen wir nicht als Uniform, sondern als
Kluft. Sie ist für uns ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Pfadfinderbewegung und demonstriert unseren Zusammenhalt, der nicht auf Äußerlichkeiten basieren soll.
Das Keltenkreuz auf unserem „Knoten“ ist das
Erkennungszeichen unserer Gruppe, die sich nach
dem alten europäischen Volksstamm Kelten benannt hat.

Heute gibt es weltweit mehr als 41 Millionen Kinder und Jugendliche, die sich dieser Pfadfinderbewegung angeschlossen haben. In Deutschland
sind es etwa 260.000.

Pfadfinder kennen lernen
beim
aus
Berlin-Zehlendorf!

Wer sind wir?

Was machen wir?

Wie kommst du zu uns?

Wir sind der Pfadfinderstamm Kelten aus Berlin.
Wer Lust hat auf Abenteuer, Fahrten, Lagerfeuer
und Freunde finden, der ist bei uns genau richtig!
Komm doch bei einer unserer Gruppenstunden
vorbei
und
schau es dir
einfach selbst
an!
Wir haben für
jede Altersstufe Gruppen,
die sich einmal
pro Woche für
zwei Stunden zum „Heimabend“ treffen, um sich
mal richtig draußen auszutoben, spannende Geländespiele zu bestehen, gemeinsam Dinge zu basteln und zu bauen oder um Lieder zu singen. Also
um Sachen zu machen, die du zu Hause nicht erleben kannst.

Zusätzlich zu den Heimabenden fahren wir in den
Ferien gemeinsam auf verschiedene Fahrten:

Bist du 7- 12 Jahre alt?

- Lager
- Großfahrt:
3 Wochen im Sommer
durch Europa

Dann bist du in der Meute
richtig. Melde dich bei
Isé: 01573 5248389
oder per mail:
ise@kelten-berlin.de

- Wochenendfahrten
- Planwagenfahrt:
1 Woche im Herbst mit
Pferden unterwegs
- Segeltörn
- Kanufahrt

Bist du 12 Jahre und älter?
Dann bist du in der Sippe
richtig. Melde dich bei
Carla: 0176 78758121
oder per mail:
carla@kelten-berlin.de

Wo findest du uns?
Unser Stammesheim befindet sich
in der Königin-Luise-Straße 88 in
Berlin-Zehlendorf.
Die nächste U-Bahn-Station ist
„Dahlem Dorf“ (Linie U3) und
die nächste Busstation ist
„Vogelsang“ (Linie X83). Unsere
Räume befinden sich in der Kelleretage eines
großen gelben Hauses.
Du kannst es eigentlich gar nicht verfehlen!

