SEA-Scouts der Pfadfindergruppe Leonstein / Steyrtal

Ab Jänner 2009 gibt es (zunächst einmal versuchsweise bis zum Sommer)
ein weiteres Angebot der Pfadfindergruppe Leonstein / Steyrtal

„SEA-Scouts“
✔
✔
✔
✔

Sea-Scouts sind Pfadfinder (Boys & Girls ab 13 Jahren) die Interesse an der Seefahrt haben und ihr
Wissen dazu vertiefen wollen
die bereit sind, sich selbst dazu aktiv einzubringen
die Heimstunden zu unseren Themen vielleicht selbst gestalten wollen und
entsprechende Unternehmungen und Projekte organisieren

Auch für Sea-Scouts gilt: Erlebnispädagogik bei der der Spaß nicht zu kurz kommen darf, das Prinzip „Herz,
Hirn und Hand“ und alle unsere Pfadfinderwerte und -methoden sind die Basis des Sea-Scouting.
Unsere Themen betreffen die Seefahrt, und alles was dazu gehört:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

die Geschichte der Seefahrt / Geschichten von und über die Seefahrt
Segeln & Seemannschaft
Navigation auf See (einst und heute), Flaggen, Funk und GPS
Entdecker und Weltenbummler
Wetterkunde, das Meer, Strom und Gezeiten
Knoten und spleißen
… und vieles „Meer“

Wir wollen den Jugendlichen damit ein zusätzliches Angebot machen ihren Horizont zu erweitern. Wir
wollen Interessen wecken und Gelegenheit geben, eine neue Welt zu entdecken.
Die Idee des Sea-Scoutings wurde von unserem Gründer „BiPi“ Robert Baden-Powell, schon kurz nach der
Entstehung der Pfadfinderbewegung entwickelt. Das erste Sea-Scouts-Lager fand im Sommer 1908 statt.
Sea-Scouts sind auf allen Kontinenten national und international organisiert.
Unsere Sea-Scouts treffen sich am jeweils letzten Freitag im Monat von 20:00 bis 21:00 Uhr.
Damit unsere Sea-Scouts auch in Realität „die Planken“ unter ihren Füßen spüren können, am Horizont Land
suchen und in die Nacht hinein segeln können … planen wir - bei entsprechender Nachfrage - „SEA-Scouting“
auch in den Ferien als (zusätzliches) Sommerlager anzubieten.
An Bord des Segelbootes „Mary Lou“ (näheres unter http://www.blue-water.at) können die Jugendlichen die
Seefahrt hautnah erleben, als Crew gemeinsam Ziele erreichen und ein besonderes und unvergessliches
Ferienerlebnis genießen.
Interessierte Pfadfinder/innen laden wir also herzlich ein unser Angebot anzunehmen.
Unsere erste Sea-Scouts-Stunde findet am 30. Jänner um 20:00 Uhr statt
(Anmeldungen bitte an alex (ät) pfadfinder-leonstein.at)
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