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Jugend leitet die Jugend
Neue Pfadfindergruppe „Sirius“ will Zusammenhalt und Naturverständnis vermitteln
Neurück (kg). Wer gerne
draußen ist und viel Neues ent
deckt, kann sich den Pfadfin
dem anschließen, die sich jeden
Mittwoch um 17.30 Uhr auf
dem großen Außengelände des
Neubrücker Jugend- und Ge
meinschaftszentrums an einer
Kohte treffen. Das Schwarzzelt
besteht aus vier Baumwollbah
nen, hält durch Seile und
Schlaufen und hat nach oben ei
ne kleine Öffnung. Das Zelt
kann sogar an einem Baum auf
gebaut werden. Wie man etwa
eine solc~he Kohte auftaut, kön
nen Kinder ab sieben Jahren in
der neuen Pfadfindergruppe na
mens „Sirius“ erlernen.
Die Pfadfindergruppe ist Teil
des „Bund der Pfadfinder“, der
größten Vereinigung ohne Anbindung an religiöse oder poli
tische
Organisationen
in
Deutschland. Unlängst fand das
dritte Treffen der neuen Pfadfin
dergruppe statt, danach stand
ein Wochenende mit libernach
tung auf dem Gelände am Neu
brücker Ring auf dem Pro
gramm. In Mythen und Sagen
gilt „Sirius“ als der Wolfsstern,
als der Lehrer und Vermittler
von Wissen und Weisheit.
Als nächste Aktionen der Pfad
findergruppe stehen unter an
derem Kisten- und Baumkiet
tern und Bogenschießen an.
„Wir haben auch die Möglich
keit, Kanus auszuleihen“, sagt

Gelande des Neubrucker
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der dber einem Feuer Stockbrot
back-‘n.
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Christian Kuck. Der Profi-Pfad
finder freut sich, dass der Neu
brücker Jugendzentrumsleiter
Christoph Lorenz Gelände und
Ausrüstung zur Verfügung
stellt.
Als Fernziel ist ein Floßbau
aus Leichtholz mit Tonnen anvi
siert. Wichtig bei allen Unter
nehmungen sei, dass „Jugend
die Jugend leitet“. Lerneffekt sei
der Zusammenhalt, das Erlebnis
sowie das Verstehen von Natur.
Ella (13), eine der drei Töchter

von Familienvater Kuck, sagt,
dass es „Spaß macht, draußen
zu sein“. Malou Kuck erklärt,
dass man Zuhause im Garten ja
gar kein Feuer machen könne.
„Hier geht das hingegen“, freut
sich die Neunjährige. Freundin
Finja findet es gut, dass es auf
dem Gelände in Neubrück zu
dem einen Spielplatz gibt.
Im Juni ist eine Fahrt zum
Pfingstlager des Landesverban
des vom Bund der Pfadfinder
geplant. Mehrere hundert Pfad-
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finder werden im Dortmundei
Volkspark Mengede erwartet
Im Juli ist eine Reise nach Bran
denburg zum Sommerlager de~
Pfadfinderbundes vorgesehen
„Bis zu 6.000 Teilnehmer wer
den dort erwartet“, berichte
Profi-Pfadfinderin Judith Wag
ner, die wie die übrigen „Sirius“
Gründungsmitglieder Kuck, Si
mon Sonnenschein, Giuli~
Pelligrino, Andreas Mautz unc
Ilona Lepper früh zu den Pfad
findern gekommen ist.

