Die Pfadis Innsbruck-Pradl stellen sich vor
Wer einmal ein Pfadilager besucht hat, dem wird das besondere Gefühl von Gemeinschaft schwer verborgen bleiben.
Hinter der lässig improvisiert anmutenden Szenerie von knackendem Lagerfeuer, Lagerbauten und Zeltstadt steckt aber
viel mehr als bloß eine Woche Ferienlager.
Stolz zählen wir uns mit ~70 Mitgliedern zur größten Jugendbewegung der Welt und bieten ein vielfältiges Programm
nach erlebnispädagogischem Ansatz an.
Zu unserem 50-Jahr Jubiläum sehen wir uns einer großen leistungsorientierten Freizeit- und Verwahrungsindustrie gegenübergestellt. Doch gegenüber all dem Angebot zeichnet sich
die Pfadfinderei dadurch aus, dass Leistung nicht das primäre
Ziel ist. Vielmehr ermöglichen die Pfadis Heranwachsenden,
Stärken und Schwächen auszutesten und vielfältige Talente
und Interessen zu erkunden. Bei uns geht es darum (lebenslange) Freundschaften zu knüpfen, Erfahrungen zu sammeln
sowie im geschützten Raum Grenzen auszutesten und voneinander zu lernen.
Auf die Frage was Pfadfinderin zu sein bedeutet, antwortete
Julia (14): „Pfadi sein bedeutet für mich Allzeit Bereit zu sein
für die Herausforderungen und Abenteuer des Lebens, ja für

die Veränderungen die einem im Individuellen wie auch in der
Gesellschaft begegnen.“
Während bei den Wichtel und Wölflingen (7-10) alles spielerisch passiert steht bei den Guides und Spähern (10-13) das
(Er-)Leben von Abenteuern in der Kleingruppe im Vordergrund. Neben Schlafen im Zelt sind auch der erste eigenständige Hike oder eine Fakelwanderung Highlights des Jahreshöhepunkts Sommerlager.
Bei Caravelles und Explorern (13-16) sowie Ranger und Rovern (16-21) rückt mit zunehmendem Alter die Partizipation
an der Programmplanung in den Vordergrund. Eigene Projekte werden je nach Interessen des Trupps geplant und umgesetzt sowie Themen kritisch hinterfragt.
Unser Pfadiheim befindet sich im Rapoldipark, oft findet man
uns aber auch auf der Mondscheinwiese. Wenn du nun neugierig auf das große Abenteuer Pfadis Innsbruck Pradl bist,
meld dich bei uns. Schnuppern ist kein Problem und wir
freuen uns immer über Zuwachs in allen Altersstufen.
Jeder ist bei uns Willkommen!
Mehr Infos unter: www.pfadfinder-innsbruck-pradl.at

Ihr möchtet für diesen Verein abstimmen?
Dann einfach hier den QR-Code einscannen.

