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Schnitzen, Sto ckbrot und S ausewind:
Pfadfindertag in der Flehbachaue
Brück. Zwei ältere Damen
sind noch etwas skeptisch:
Kann man Kinder mit scharfen
Messern schnitzen lassen? Man
kann, meinen die Sirius-Pfadfin
der. Und diese wundert es nicht,
dass beim Pfadfindertag gerade
der Bereich, an dem Heine und
große Gäste mit Taschenmes
sern schnitzen dürfen, immer
gut besucht war: Fast alle Kin
der mögen es, mit Naturmateri
alien zu basteln.
Die Sirius-Pfadfinder hatten
zum Tag der offenen Jurte nach
Brück eingeladen. Jurten sind
die großen Gemeinschaftszelte,
in denen auf Lagern gemeinsam
gegessen und gesungen wird,
weil man in ihnen ein Lagerfeu
er machen kann. An einem sol
chen Feuer konnten Kinder und
ihre Eltern Stockbrot backen.
Aber es gab noch viel mehr zu
erleben: Wer kennt sich heute
noch mit Karte und Kompass
aus oder kann verschiedene
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‚ig genutzt oderr

Knoten binden? Auch hier durfteil alle, die wollten, einmal probieren.
Nach den ganzen Attraktionen
ließen sich so manche Heine
oder auch größere Gäste den
Fahrtwind um die Nase wehen,
während das Karussell im Kreis

henirnsauste. Wer keine Gelegenheit hatte, die Pfadfinder
kennenzulernen, kann dies
nachholen: Immer mittwochs
von 16.30 bis 18 Uhr treffen
sich die Wölflinge (etwa 7 bis 11
Jahre), von 18.15 bis 20.15 Uhr
die Pfadfinder (bis etwa 16 Jah

Pfarrfest rund
um St. Hubertus
Brück. Getreu den Liedzeilen:
„es läuten alle Glocken, sie läu
ten nah und fern. Sie rufen uns
zur Kirche, wir Kinder kommen
gern.“ lädt die katholische
Pfarrgemeinde St. Hubertus in
Brück (Olpener Straße 954) am
29. und 30. Juni zum Pfarrfest
rund um die Kirche ein. Dafür
werden verschiedene Attraktio
nen angeboten, die zum gemüt
lichen Beisammensein, Spielen,
Essen und Trinken nicht nur
für Kinder einladen.
Der 29. Juni wird auf der Pfarr
wiese bei Kölsch Ei Co, Pommes
und leckerem Grifigut eingeläu
tet. Ab 20 Uhr präsentieren
Biertz, Gilles und Freunde
„Leedcher zum Mitsingen“. Ein
Textheft zum Mitsingen liegt
aus. Der 30. Juni wird um 10
Uhr mit der Messfeier unter
strahlend blauem Himmel eröff
net und geht nahtlos über in ei—
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den, Spaß und Glauben. Dazu
hat die Gemeindejugend den
Kirchplatz erobert und bietet
Kietterspaß in luftigen Höhen
sowie eine Seilrutsche an. An
schließend kann jeder dort vor
Ort die Umwelt durch den Bau
eines Insektenhotels unterstüt
zen und sich anschließend mit
einer leckeren Zuckerwatte be
lohnen. Im katholischen Kinder
garten stehen die Aktivitäten
unter dem Motto „Alles Müll
oder was?“. Auch ein Besuch
beim Stand der Kolpingfamilie,
die ihr 70-jähriges Jubiläum fei
ert und über eigene Projekte in
formiert, ist lohnenswert. Mit
dem Erlös des Pfarrfestes wer
den soziale Projekte der kfd und
der Kolpingfamilie in Kolumbi
en und Köln unterstützt. In die
sem Jahr soll ein Teil des Erlö
ses zusätzlich der Jugend zu
Gute kommen und die Renovie

re). Das Schnuppern in den
Gruppenstunden ist kostenlos
möglich. Interessierte melden
sich per E-Mail an 1agerfeuer
stamm-sfrius.de oder unter Tele
fon 0221/ 2401839. Informatio
nen gibt es unter www.stamm
sirius.de
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Wir helfen im Trauerfall
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Bestattungen‘
Sargausstellung, Trauerhalle, Verabschi
In der Konde 54 51107 Köln (Rath/Heumar)
Tel. 02 21/86 15 64
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