
Gruppenleitung 

gesucht!

Interesse geweckt?

Wir würden uns freuen, Dich persönlich 
kennenzulernen! Wir veranstalten regelmäßig 
Schnupper-Aktionen für neue Interessierte, 
an denen Du unverbindlich teilnehmen 
kannst. Aktuelle Termine und weitere 
Informationen findest du auf unserer 
Website, eine Anmeldung ist erwünscht.

Falls Du vorher Fragen klären möchtest 
oder an den bevorstehenden Terminen 
nicht kannst, nimm gerne direkt Kontakt 
mit uns auf!

Ansprechpartner

 Julian Quispe Heider

 0152 543 002 68

 kontakt@goldenerreiter.org

Weitere Informationen

 goldenerreiter.org

  @pfadfinden.dresden

V.i.S.d.P.

Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder e.V.

Stamm Goldener Reiter 
Prießnitzstraße 42 
01099 Dresden

Wir sind die Pfadfinder*innen Ortsgruppe 
Stamm Goldener Reiter. Dieses Jahr feiern wir 
20-jähriges Jubiläum mit unseren mehr als 60 
Mitgliedern aus Dresden und der Umgebung.

Aktuell haben wir fünf in Altersstufen 
organisierte Gruppen für Teilnehmende 
zwischen 7 und 18 Jahren, die sich regelmäßig 
in unserem Stammesheim in der Dresdner 
Neustadt oder draußen in der Natur treffen. 
Die Altersgruppe ab 18 Jahren ist auch aktiv 
und übernimmt Verantwortungen, zum 
Beispiel bei der Organisation von Aktionen.

Gerne möchten wir mit weiteren Gruppen 
noch mehr Kinder und Jugendliche in unseren 
Stamm aufnehmen, weshalb wir dringend 
neue Gruppenleitungen ab 16 Jahren suchen.

Pfadfinden in Dresden

Lass uns
#GemeinsamPfadfinden



Unser Stamm ist Teil des Bundes der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (BdP) im Landesverband Sachsen. Der 
BdP ist der größte interkonfessionelle Pfadfinder*innen-
Verband in Deutschland, koedukativ und mit etwa 250 
Ortsgruppen in fast allen Bundesländern vertreten.

Als Teil des Rings deutscher Pfadfinder*innenverbände 
gehören wir einer Organisation von etwa 220.000 Pfad-
finder*innen aus ganz Deutschland an. Die deutsche Pfad-
finder*innenbewegung hat ihre Ursprünge in der Jugend-
bewegung, im Wandervogel und in den Jungenschaften.

Unser Bund basiert auf der freiwilligen Verpflichtung zu 
gemeinsamen Regeln und Selbstorganisation. Eines unse-
rer Ziele ist es, Kinder möglichst früh mit demokra-
tischen Werten vertraut zu machen. Deshalb sind 
alle Mitglieder an fast allen Entscheidungen 
beteiligt: ob es um die Gruppenaktivitäten 
oder die Wahl der Stammesführung geht 
– jede Meinung, jede Stimme zählt!

Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder

Pfadfinder*in sein heißt: in der Gruppe leben, 
gemeinsam Erfahrungen machen, gemeinsam etwas 
erleben. Gruppe bedeutet dabei nicht: Alle sind 
gleich. Sondern jede*r bringt sich nach den eigenen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten ein. Aber wie 
verschieden Pfadfinder*innen auch sein mögen: 
In der Gruppe fühlen sie sich einander verbunden.

Pfadfinden ist untrennbar mit der Natur verbunden. 
Von Anfang an war das Leben in und mit der Natur 
für uns ein Weg, um das Wesentliche zu entdecken.

Auf Fahrten und Lager freuen wir uns das ganze 
Jahr. Weg von zuhause, ohne die Annehmlichkeiten 
des Alltags, beschränken wir uns auf die Dinge, die 
in unsere Rucksäcke passen. Diese gemeinsamen 
Tage und Stunden verbinden Pfadfinder*innen 
nicht selten ein Leben lang. Das gemeinsam Erlebte 
– abseits von Schule, Studium oder Arbeit – knüpft 
ein Band.

Pfadfinder*in sein

Gruppe

Sich ausprobieren, etwas Neues entdecken, 
ein Wagnis eingehen: Wir vermitteln Kindern 
und Jugendlichen, dass kleine Abenteuer 
zum Alltag gehören. Man muss nicht alles 
sofort können, man kann sehr vieles lernen.

Spielerisch bringen wir bei, zu probieren, zu 
wagen, sich selbst und die Welt zu entdecken. 
Dafür geben wir Raum und Zeit, die eigenen 
Stärken zu entdecken und zu entwickeln.

Gruppenführung

Ohne unsere ehrenamtlichen Leiter*innen 
läuft dabei nichts: Sie organisieren nicht nur 
die wöchentlichen Gruppentreffen, sondern 
führen auch mit großem Engagement Fahrten 
und Lager durch – in der Region, in Deutsch-
land oder im Ausland.

#GemeinsamPfadfinden

Aktuell suchen wir dringend neue ehrenamt-
liche Gruppenleitungen ab 16 Jahren. Falls 
Du schon einmal in deinem Leben Pfadfin-
der*in warst, bringe deine Erfahrungen ein 
und melde dich bei uns!

Oder hast Du bereits mit Kindern und 
Jugendlichen zusammengearbeitet, zum 
Beispiel im Sportverein, und möchtest etwas 
Neues ausprobieren? Dann nimm Kontakt mit 
uns auf!

Aber auch ohne Vorkenntnisse kannst Du 
bei uns mitmachen! Wir freuen uns über jedes 
neue Gesicht bei einer unserer unverbindli-
chen Kennlernaktionen.


