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Elternhaus,  Kirch  und  Schule  sind  die  wichtigsten  Erziehungsmächte.  Der
Pfadfinder nimmt die von ihnen geforderten Pflichten ernst. 

Aber Jungs und Mädels streben aus der Nestwärme und Geistesschulung weiter in
neue Erlebnisbereiche. Reifwerden ist die schwere Lebenskunst, die sie probieren
wollen. Die kleine jugendliche Gemeinschaft  ist  der Raum, in dem sich das am
besten vollzieht. Ältere Pfadfinderbrüder und ein bewährtes Erziehungsprogramm
fördern den Willen zur Selbstentfaltung und schaffen einen neuen Erlebnisraum.
Erziehen  heißt  Raum  schaffen  und  anregen  zu  eigener  Gestaltung.
 
Aus  zwei  Quellen  schöpft  das  Deutsche  Pfadfndertum  seine  Kraft:  Aus  der
deutschen  Jugendbewegung  und  dem  internationalen  Pfadfindertum.  Das
Bekenntnis der Bündischen Jugend vom Hohen Meißner 1913 gilt auch heute, „das
Leben  nach  eigener  Bestimmung,  in  eigener  Verantwortung,  in  innerer
Wahrhaftigkeit zu gestalten.“
Baden Powel,  der  Initiator  der Pfadfinderbewegung,  sieht  als  höchstes Ziel  „die
Erziehung des jungen Menschen zum Dienen in der Gemeinschaft zur Pflicht vor
Gott un dem Nächsten.“

Höhepunkte des Pfadfinderlebens aber sind die gemeinsamen Entdeckungen und
Erlebnisse in der Gruppe und auf Großer Fahrt. Wald Wiese, Wind und Wasser
bergen  das  große  Abenteuer,  locken  zum  Aufbruch  aus  dem  ewige  gleichen,
beengenden  Alltag  in  Schule  und  Beruf.  Auf  sich  selbst  gestellt  erfährt  der
Pfadfinder sich und die Welt als lebendige Einheit. In der Kammeradschaft, in der
Ehrfurcht vor allem Lebendigen, in dem Bewusstsein der eigenen inneren Freiheit
begreift er die göttliche Mitte der Welt. 

Der“Freundeskreis der Pfadfinder e.V.“ will durch ideelle und materielle Hilfe es den
jungen  Pfadfindern  ermöglichen,  ihrem  Ziel  der  Selbstverwirklichung  näher  zu
kommen. Er will die Erziehungsaufgabe des Pfadfindertums im Bereich Rodachtal
fördern und sich tatkräftig für ihre Ziele einsetzen. Er verfolgt keine Wirtschaftlichen
oder  parteipolitischen  Ziele,  sondern  will  den  jungen  Pfadfindern  als  juristische
Person zur Verfügung stehen.

Helfen auch sie mit! Werden Sie Mitglied des
Freundeskreises der Pfadfinder e.V. Seibelsdorf!


