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Wer wir sind
Wir Sarower sind ein
unabhängiger christlicher
Pfadfinderstamm mit Sitz in
Sarau, Schleswig-Holstein.
Wir zählen derzeit ungefähr
fünfzig aktive und motivierte
Mitglieder.

Wann wir uns treffen
• In Sarau am Gemeindezentrum
• Freitags von 16:30 Uhr bis
18:00 Uhr
• Halbe Stunde Singerunde im
Anschluss
• In den Ferien und an Feiertagen
sind keine Treffen
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Was kannst du alles erwarten?
Du wolltest schon immer Teil einer großartigen
Unser Motto ist „Learning by Doing“, also darfst du
Gemeinschaft sein, mehr über Natur, Glaube,
mit Hilfe der Führer alles selbst ausprobieren und
Pfadfindertechniken und Erste Hilfe erfahren?
machen. Gemeinschaft wird bei uns
Du magst es an der frischen Luft zu sein und
großgeschrieben und so ist jeder für jeden da. In
findest zelten so richtig cool? Singen und am
den wöchentlichen Sippenstunden lernst du wie
Lagerfeuer sitzen klingt nach einem Riesenspaß
man ein Zelt aufbaut, Feuer macht, sich
für dich? Dann komm zu uns! Du kennst noch
mit Wegzeichen zurechtfindet und wer eigentlich
mehr, die auf all das Lust haben? Bring sie mit!
der Gründer der Pfadfinder war. Außerdem lernst
du viele theoretische und praktische
Wer wir sind?
Dinge aus den sogenannten Proben. Wenn du die
Wir sind der christliche Pfadfinderstamm Sarowe in
Probe und ein Versprechen ablegst, bekommst du
Sarau bei Eutin mit ungefähr fünfzig Mitgliedern.
ein Tuch. Zuerst ein grünes, dann ein
rotes und zu guter Letzt das blaue
Was du mitbringen musst?
Pfadfinderhalstuch. Die Tücher zeigen an, was du
Ein Mindestalter von sechs Jahren, Lust auf neue
alles schon kannst und geschafft hast. Ein Tuch zu
unvergessliche Abenteuer, Spiel und Spaß und den
bekommen ist für jeden Pfadfinder etwas ganz
Willen, richtig was zu erleben.
Besonderes, weshalb es in einer Zeremonie
verliehen wird.

Nach der Meuten- und Sippenstunde, die mit
gleichaltrigen verbracht werden, singen wir immer
noch für eine halbe Stunde. Dazu musst du
kein perfekter Sänger sein, es reicht, Spaß daran
zu haben. Wenn du ein Instrument spielst, kannst
du dieses gerne mitbringen.
Die Highlights des Pfadfinderjahres sind ganz klar
unsere drei Lager. Das Pfadfinderjahr beginnt mit
dem Pfingstlager, wo sich der ganze
Stamm trifft und dort ein wundervolles langes
Wochenende verbringt. Wir gehen auf Postenlauf,
machen coole Nachtaktionen und schlafen
selbstverständlich in Zelten. In den Sommerferien
geht es für 10 bis 14 Tage auf Sommerlager. Dort
gehen die Sippen (Kinder ab ~ 12
Jahren) auf eine Wanderung, wir erkunden neue
Länder und erleben jeden Tag ein neues
Abenteuer. Das Lagerjahr endet mit dem
Herbstlager – dem letzten gemeinsamen
Stammeswochenende des Jahres

