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Pfadfindergruppe Sirius
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gegeneinander an und buhlten
um die begehrten Trophäen, die
teilweise seit über 60 Jahren
umlaufen.
Ernst wurde es dann nach Einbruch der Dunkelheit: Die Sip
pe Flehbachhexen“ so nennt
sich eine Gruppe der Älteren
hatte sich in den letzten Wochen immer wieder mit dem
Pfadfinderversprechen ausein

Pfingstiager 2018

Brücker Pfadfinder erleben abenteuerliche Dimensionsreise
Auch in diesem Jahr hat sich
die in Brück und Neubrück ak
tive Pfadfindergruppe am
Pfingstiager ihres Landesver
bandes beteiligt. Mit rund 550
anderen Pfadfinderinnen und
Pfadfindern hatte man sich dort
zum diesjährigen Pfingstlager
des Landesverbandes NRW ver
abredet, das unter dem Motto
„Terra incognita“ stand.
Am Freitagabend war das Ge
wimmel entsprechend groß, als
die Wiese mit über 130 Zelten
überzogen wurde. Eigens für
das Pfingstlager wurden an
diesem Wochenende mehr als
200 Meter Stromkabel und 250
Meter Wasserleitungen verlegt
und ein großes Caf aus meh
sogenann
reren Großzelten
ten Jurten konstruiert. In diesem traf man sich am Abend
zum gemeinsamen Austausch,
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andergesetzt und eine schöne
Versprechensfeier vorbereitet,
die bei Dunkelheit im Wald und
bei Fackelschein stattfand. Das
Pfadfinderversprechen ist auch
heute noch ein wichtiger Teil
der pfadfinderischen
Pädagogik.
Wenn die Leiter den Eindruck
haben, dass die Jugendlichen
reif genug sind, ein solches Ver

sprechen abzulegen und die Ju
gendlichen wiederum dies freiwillig möchten, wird eine sol
che Versprechensfeier in einem
feierlichen Rahmen organisiert.
Zufrieden und leicht wehmütig
wurde am Montag die Zeltstadt
ebenso schnell wieder abge
baut, wie sie zuvor errichtet
wurde, alle zogen ihrer Wege.
Im Gepäckhatten sie jedoch
eine Menge neuer Freunde,
schöne Erlebnisse und die Ge
wissheit, sich auch im nächs
ten Jahr wieder zu einem ge
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meinsamen Lager zu treffen.
Doch zuvor stehen für Sirius in
diesem Jahr noch viele span
nende Aktionen an.
Und auch in den wöchentlichen
Gruppenstünden immer mitt
wochs von 17:30 Uhr bis
19:30 Uhr wird viel gespielt,
gebastelt und gesungen. Wer
bei Sirius mitmachen möchte,
ist herzlich willkommen. Inter
essierte melden sich unter
lagerfeu er@sta m m-si ri us. de
oder telefonisch unter
0221 2401839.
-
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Kind zuliebe!
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Hallo Pressesprecher/innen
der Vereine, Kirchen und Institutionen...
Sie erhalten direkten Zugriff auf unsere Redaktions
datenbank: unser CMSystem ist für alle gängigen Browser
(Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. . .) geeignet!
Ab 2018 nehmen wir Ihr Pressematerial exklusiv
über unser CMSystem entgegen.
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Akkreditierung und Login über:
http://redaktion.rautenberg.media
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zum Singen oder um einfach,
um den Tag ausklingen zu lassen.
Nach einer mit 4 °C doch sehr
kalten Nacht wurde das Lager
am nächsten Morgen offiziell
eröffnet. Getrennt für die Al
tersstufen der Wölflinge (etwa
7 bis 1 1 Jahre) und der Pfadfin
derinnen und Pfadfinder (etwa
11 bis 16 Jahre) hatte der Landesverband
abenteuerliche
Spiele vorbereitet. So mussten
die Wölflinge eine in Geheimschrift verfasste Rezeptur ent
schlüsseln, um ihre Leiter von
einer seltsamen Krankheit zu
heilen, da diese irritierender
weise nur noch singen und hüp
fen konnten. Wilde Piraten
stellten sich ihnen in den Weg,
und in zu entdeckenden Welten

Wir halten,
:.was wir versprechen
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des Wassers, des Wissens etc.
mussten die Zutaten verdient
werden. Keine Frage, dass am
Ende alle Leiter wieder geheilt
wurden.
Der Sonntag stand dann ganz
im Zeichen der von Erdenburg
und Sirius gemeinsam erstell
ten Spielgeschichte: Mit Gre
gor, einem verirrten Dimensi
onsreisenden, galt es, verschie
denen Länder und Zeiten zu
entdecken und Aufgaben zu lö
sen. Das Spiel mündete
schließlich in einer zünftigen
Wasserbom bensch lacht.
Ein großes Highlight war wie
jedes Jahr der traditionelle Sin
gewettstreit: In verschiedenen
Kategorien traten die Pfadfin
der und Pfadfinderinnen aus
dem gesamten Bundesland

Kein Ausbaggern.Effektive Gebäudeabdkhtung von innen.

Selbst bei Druck- und Stauwasser.
100%Wirkung. OhneÄusdünstung. Effizient. Günstig. Nachhaftig. Mit Langzeftgarantie!

Meisterbetrieb fürBau, Möbel,
Innenausbau und Montagen

Tel.: 0220331035
www.emmelheinz.com
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Kostenlose Schadensund Ursachenanlayse,
Inklusive Feuchtigkeits
messungen und Ange
botserstellung. Jetzt
Termin vereinbaren:
Tel.: 02241 20 14 463.
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FLIESEN KLAAS

www.dreflt.de
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1,1€ Pruckwasserprofs

Tel.: 02203 180584
www.fltesen-klaas.de
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Heftige Starkregenereignisse,
wie zuletzt in Wuppertal und
Aachen, kommen in NRW immer häufiger vor. Das Erdreich
kann die Wassermassen nicht
mehr aufnehmen. Die folge:
Es staut sich rund ums Haus.
Die Wand-Boden-Änschlussfu
ge stellt oftmals eine zentrale
Schwachstelle zwischen Bo
denpiatte und den aufgesetzten
Wänden dar.
l)as ingenieurbciro DreFit wartet mit einer vielfach erprobten
Systemlösung auf. die Großobjekte sowie Wohnhäuser
nachhaltig und ohne chemische
Lösungsmittel funktional von
innen gegen Druckwasser ab—-

dichtet. Saniert von innen, ohne
Äusbaggern.

Bildung von Kristallen: Öko
logischer Wohnkomfort kombiniert mit garantierter Dmckwas
serdichtigkeit dank Xeomax.
Die Systemiösung bei der Kris
talle mit Wasser reagieren und
Fadenkristalle von innen nach
außen in di.e Wand wachsen.
Sie verbleiben anschließend
dauerhaft im Baukörper. sodass
die Feuchtigkeit keine Chance
mehr hat. Systemabdi.chtung
und Wand bilden eine Einheit
mit der Widerstandskraft und
Stabilität. die einem Dmckwas
serangriff dauerhaft problemlos
trotzt.
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Zertifiitert fur Feuchte /Sch:mmt IpIlzsan!erung lnnendammung
& Abdichtung. Mitglied des HochwasserKompetenzCentrums.
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Zunehmender Starkregen und Keller, die sukzessive
undicht werden, machen Hausbesitzern zu schaffen.
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Unsere kompetenten Badplaner beraten Sie gern.

51143 Köln (Porz) . Bergerstr. 22 • Tel.: 02203 1 55555
wwwanitharm d • niIaatPIlIInnanitharmdA
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Peter Schumacher GmbH

DreFit
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Starkregen & Druckwasser
dauerhaft besiegen

Nie mehr Nässe

und Schimmel!
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Ingenieurbüro DreFit GmbH
TeI: +49 2241 201446%
Siegdamm 34
E-Mail: info@drefit.de
53721 Siegburg

Tel.: 0220381891
www.elektro-biergans.com
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... LKöln, nutzen Untergshss.
£j. die
Auch dort schafft DreFit nachhaltig trockene Wände.
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