
Was istderBEP?
Den Bund Europäischer Pfadfinder (BEP)
gibt es seit 1 956. Heute sind wir in drei

Städten vertreten: Köln - Gruppe Mauritius,
Marburg - Gruppe Goten und Wuppertal -
Gruppe Lichtstafette.
Durch unser Programm vermitteln wir

Kindern und Jugendlichen anhand eigener

Erlebnisse das Leben in der Gemeinschaft,

Toleranz, europäische Verständigung sowie

Kenntnisse der Umwelt als grundlegende

Schwerpunkte. Nach den Prinzipien

„learning by doing“ und „Jugend führt
Jugend“ sind wir immer nah an unseren

Wölfl ingen und Pfadfindern und bieten eine

ideale Umgebung, um Eigenständigkeit und

Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln.

In unserem europäischen Dachverband, der

Confédération Européenne de Scoutisme
(CES) sind Bünde aus Belgien,

Großbritannien, I tal ien, den Niederlanden,

Polen, Spanien und Deutschland gemeinsam

aktiv. Die CES versucht, die europäische

Verständigung zu fördern, dies wird unter

anderem durch regelmäßig stattfindende

internationale Zeltlager erreicht.

Auch in Deutschland ist es wichtig, dass die

einzelnen Bünde sich austauschen. Daher

sind wir Mitgl ied im Deutschen
Pfadfinderverband e.V. (DPV). Mit den

Mitgl iedsbünden des DPV finden regelmäßig

Treffen statt, um die oft sehr

unterschiedl ichen Traditionen aller Bünde

kennen zu lernen und Vielfalt zu erleben.

Der BEP ist in seiner Arbeit unabhängig,

überpartei l ich und interkonfessionell .
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Hey, Du!
Hast du nicht schon immer Lust, mit Freunden

ein Wochenende am Lagerfeuer und unter
dem Sternenhimmel zu verbringen, zu lernen
wie man sich in der Natur zurecht findet und
spannende Abenteuer zu erleben?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Als „Wölfling“ erlebst du im Alter von 7 bis 11
Jahren das Leben bei den Pfadfindern.

Der Name Wölfl inge kommt aus dem

„Dschungelbuch“ . So wie Mogli lernen
musste, sich im Dschungel durchzuschlagen,

kannst auch du lernen, dich als Wölfl ing in der

Natur zurecht zu finden.

Mit ca. 1 1 -1 2 Jahren wirst du in den Stamm der

„Pfadfinder“ aufgenommen. Dort entdeckst du
zusammen mit deinen Freunden in einer

„Sippe“ die ganze Welt der Pfadfinder. Du
lernst Verantwortung für dich und andere zu

tragen und als Teil unserer Gemeinschaft zu

leben. Auf Lagern und Fahrten sammelst du

neue Erfahrungen und in den Sippenstunden

kannst du mit Hilfe deiner Leiter dein eigenes

Programm verwirkl ichen.

UnsereGruppe
Goten
Erkennen kannst du uns an

unseren schwarz-gelben

Halstüchern und an unserem

Gruppenwappen, dass du hier

siehst.

Wir, die Gruppe Goten aus Marburg, erleben

neben unseren aufregenden Fahrten im

ganzen Jahr auch einmal jede Woche einen

Heimabend.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben,

würden wir uns freuen, wenn du einfach vorbei

kommst und dich von uns in die Welt der

Pfadfinderei entführen lässt.

Kommeinfachvorbei
underlebeuns
mit oder ohne Anmeldung zu jedem

Heimabend im Gruppenraum der Gruppe

Goten:

Gemeindehaus der Matthäuskirche

Borngasse 1 - 35037 Marburg

Anfahrt: SWM-Haltestel le „Stiftstr. “

z.B. Linie 5

Dein Kontakt zu uns:
Jan Hinrichs

goten@bep-online.de

www.bep-onl ine.de

Einigeunserer
Fahrten
Winterlager im Januar

3-4 Tage zusammen mit anderen

BEP-Gruppen aus Deutschland

Pfingstlager im Mai/Juni

4 Tage zusammen mit anderen

BEP-Gruppen aus Deutschland

Sommerlager in den Ferien
2-3 Wochen u.a. zusammen mit

CES-Gruppen aus Europa

Herbstlager im Oktober

3-4 Tage Gruppenlager

JedeWoche
(außer an Feiertagen und in den Schulferien)

ist im Gruppenraum unser Heimabend:

Pfadfinder: Montag 1 7.30 – 1 9.00 Uhr
Wölflinge: Donnerstag 1 7.1 5 – 1 8.45 Uhr




