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Sirius-Pfadfinder unterwegs

Die Corona-Pandemle drohte
auch das Sommerlager der Si
rius-Pfadfinder zu verhindern:
Kurz vor den Sommerferien wur
de der fest gebuchte Lagerpiatz
storniert.

ist zurzeit noch weitgehend mit
Kiefern in Monokultur bewach
sen, wird aber nach und nach in
einen Mischwald umgewandelt.
Sogar ein Verbrechen musste
aufgeklärt werden, dem eine
Taube zum Opfer gefallen war:
Schließlich konnten die zu-
nächst dringend tatverdächti
gen Raubvögel anhand der Spu
ren entlastet und der Fuchs als

Täter
überführt werden.

Neben vielen verschiedenenPflanzen und Tieren gab es auch
andere ungewöhnliche Einbli
cke: Um den Wurzelbereichsichtbar

zu machen, hat das
Forstteam einige abgestorbe
ne Bäume kurzerhand verkehrt
herum wieder aufgestellt.
Insgesamt war es eine tolle,
kind- und jugendgerechte Füh
rung.

Die Pfadfindergruppe Sirius ist
die in Brück und Neubrück ak
tive Ortsgruppe im Bund der
Pfadfinderinnen und PfadfindereV. (BdP), Deutschlands größ
tem Pfadfinderbund ohne An-
bindung an religiöse oder poli
tische Organisationen.

In den wöchentlichen Gruppen-
stunden wird viel gespielt, ge
bastelt und gesungen.
Mehrmals im Jahr werden Zelt-
lager oder Fahrten angeboten.

Jetzt bestetten! Der neue GoLf GTE kommt. Sportticher. Digitater. Effizienter. Mit seiner Ptug-in-Hy
bridtechnotogie kombiniert er einen teistungsstarken Benzinmotor und alle Vorteite zukunftswei
sender Etektromobitität. Und so macht Effizienz doppelt Fahrspaß.

Gitt für den GoLf GTE 1,4 t eHybrid OPF 110 kW (150 PS) 1 70 kW (95 PS) 6-Gang-Doppetkupp[ungs-
getriebe, inkLusive LED-PLus-Scheinwerfer, Sportfahrwerk, App-Connect, Top-Sportsitze vorn, Digital
Cockpit Pro, DAB÷, Einparkhilfe, Air Care Ctimatronic, Navigationssystem, Netzladekabet für Haus-
haLts-Steckdose, KeyLess Start, Sprachbedienung, Lane Assist, Tetefonschnittstet[e und vieLem mehr.

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7, CO2 Emission kombiniert 38 g/
km, Strom-Verbrauch 11,4 kWh/100 km EffizienzkLasse: A+

Mtl. Leasingrate ohne Dienstleistungen: 89,— € 1,2

Leasing-SonderzahLung: 4.500,— € 1,2 (dafür kann man die BAFA-Prämie nutzen)

Jährliche Fahrteistung: 10.000 km

Vertrags[aufzeit: 24 Monate

Überführungspauschate und ZuLassungskosten berechnet der austiefernde Betrieb separat.

1Ein Angebot derVotkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für gewerbliche
Einzelkunden ohne Sonderkundn, Bonität vorrausgesetzt, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 08/2020. Änderun
gen und Irrtümer vorbehalten. Bildliche Darsteltungen können vom Auslieferungs
stand unwesentlich abweichen. 2 ALLe Preise geLten zuzügLich Mehrwertsteuer. Der
Umweltbonus ist eine vom Bundesamt für wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
gewährte Prämie. Die Auszahlung der Prämie der BAFA erfolgt nach positivem
Bescheid des von Ihnen gestelLten Antrags. Weitere Informationen zum offiziel
len Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer
Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die
co2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen
werden, der an aLlen Verkaufsstellen und unter www.dat.de unentgeltlich erhätt[ich ist.

Professional Class
Vo[kswagen für Se[bstständige

Ihr Votkswagen Partner

I—IF‘F‘ Autohaus Hoff GmbH & Co. KG
Urbacher Straße 8 . 53842 Troisdorf-Spich . Tel. 02241-95126-0
Westerwaldstraße 1 . 53757 St. Augustin . Tel. 02241-39183-0

autohaus-hoff.de
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Er bietet mit einigen kleineren
„Stromschnellen“ auch für
Kanu-Neulinge einige spannen-

. ‘

de Momente. Letztlich sind es
4i.•,:; ;-. ‘ ‚ die schöne Landschaft und die

I: ‘•# Vielzahl der Wasservögel, die

‚ ; •; ...

die besondere Atmosphäre der

..

:‚ Tour ausmachen.

. . .. Natürlich wurde auch an den
. pfadfinderischen Grundfähig

.
keiten gearbeitet: Während die

. ..j —. Wölflinge (Alter zwischen sie-
ben und zehn Jahren) sich in
Erste Hilfe übten, verbesserten
die Pfadis (Alter zwischen elf
und 15 Jahren) ihren Umgang
mit Karte und Kompass.

Am vorletzten Tag des Lagers
stand noch ein besonderer Pro-
grammpunkt auf der Tagesord
nung: Für eine Führung im Na-
turschutzgebiet Üfter Mark
wurden die Kinder und Jugend-
lichen mit Traktor und Planwa
gen abgeholt. Die Üfter Mark

‘

In diesen typischen Schwarzzelten essen und schlafen die Pfadfinder.

Foto: Kuck

Der neue GoLf GTE. Der GT1 mit Stecker!

Bei heißem Sommerwetter wur
den also die Zelte in Scherm
beck aufgeschlagen. Das Som
merlager schloss sich thema-
tisch an die Beschäftigung mit
Naturschutzthemen der Grup
penstunden an: Dazu wanderte
die Gruppe an einem Vormittag
mit Karte und Kompass nach
Dorsten, um von dort mit Ka
nus über die Lippe zurück zum
Lagerplatz zu fahren.

Nach längerer Suche wurde
glücklicherweise ein geeigne
ter Zeltplatz in Nordrhein-
Westfalen gefunden, so dass
sich die Mädchen und Jungen
dank der Lockerungen in der
oronaschutzverordnung doch
noch auf den Weg machen durf

Dieser Bereich der Lippe ist sehr
naturbelassen und steht in wei
ten Teilen unter Naturschutz.

Verkehrte Welt - um die Wurzeln sichtbar zu machen, wurden diese

Baumstümpfe in der Üfter Mark auf den Kopf gestellt.

Wer bei Sirius mitmachen möch
te, ist herzlich willkommen. In-
teressierte melden sich unter

‚ lagerfeuer@stamm-sirius.de
oder telefonisch unter
0221/2401839.

Die KanutOur auf der Lippe hat die fungen Pfadfinder begeistert.
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