Die Niebüller Schwalben
Friedenslicht
Am 3. Advent fuhren die Pfadfinder nach Kiel, um
dort in einem zentralen Gottesdienst das
Friedenslicht abzuholen. Es war für uns ein tolles
Erlebnis, als über 1000 Pfadfinder mit einer
brennenden Kerze die große Kirche erleuchteten.
Im Anschluss gab es warme Getränke und die
Gelegenheit, mit Freunden aus anderen Stämmen
und Gemeinden zu sprechen.

Wir brachten das Licht zum Niebüller Pastorat,
wo es bis Weihnachten zur Mitnahme bereit
stand.
In Deezbüll wurde das Licht in dem
Gottesdienst am 4. Advent, den die Pfadfinder
mit gestaltet haben, an die Gemeinde weiter
gegeben.

Weihnachtsfeier
In der letzten Gruppenstunde das Jahres haben wir
den Eltern stolz die von und selbst gebackenen Kekse
präsentiert und gemeinsam eine kleine Feier
abgehalten. Die Stammesleitung gab einen kurzen
Rückblick auf das Jahr und wir schauten Fotos der
verschiedenen Lager und Aktivitäten. Auch das von
Levke geleitete Bingo-Spiel fand wieder guten
Anklang, es gab die verschiedenen mitgebrachten
Wichtel-Geschenke, die manchmal auch einen Lacher
wert waren.
Biber - eine neue Gruppe
Dass die Pfadfinder in Niebüll eine gute Arbeit machen spricht sich herum. Wir haben so guten
Zulauf, dass wir eine Gruppe von ganz jungen Kindern gründen. In der neuen „Biber-Gruppe“

—————————————————————————————————————
Pfadﬁnderstamm „Die Niebüller Schwalben“ im Ring Evangelischer Gemeinde-Pfadﬁnder
Leiter: Ralph Chauvistré - Telefon 0151 2352 2730 - E-Mail: ralph.chauvistre@icloud.com
℅ Kirchengemeinde Niebüll - Kirchenstraße 6 - 25899 Niebüll - www.pfadﬁnder-niebuell.de

können 6- bis 8-jährige Kinder aufgenommen werden. Die Biber werden viel spielen und
langsam die Pfadfinderarbeit kennen lernen.
Die Biber werden sich ab Februar jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr im Gemeindehaus treffen.
Phönix - die neue Sippe
Die Gruppe der Pfadfinder war im letzten Jahr etwa 20 Kinder stark und in drei Rudel aufgeteilt.
Die älteren Pfadfindern dieser Gruppe dürfen nun eine eigene Sippe bilden, die ein eigenes
Programm durchführen wird. Viktoria, die die Sippe leitet, hat auch schon „Phönix“ als
Sippennamen ausgesucht.
Neues Liederbuch
Das neue Liederbuch des Verbandes wird in diesem Jahr erscheinen. Martin und Viktoria haben
im Dezember das Musikseminar besucht, auf dem einige der neuen Lieder vorgestellt wurden.
Es macht richtig Spaß, in einer Gruppe die tollen Lieder zu singen.
Spenden
Der Bürgerwindpark Niebüll unterstützte
die Pfadfinder mit einer Geldspende.
Die Pfadfinder-Handbücher hat die NordOstsee-Sparkasse gestiftet.
Herzlichen Dank!

Neue Regale im Pfadfinder-Raum
Nun ist er ordentlich: Der Gruppenraum der Pfadfinder
im Gemeindehaus wurde von uns aufgeräumt, neue
Regale wurden gebaut.
Dort können sich die Rudel und Sippen treffen und die
Gruppenstunde abhalten.
Wer bei den Pfadfindern mitmachen will, kann sich im Kirchenbüro melden und gerne einmal die
Gruppenstunde besuchen.
„Gut Pfad“
Ralph Chauvistré, Martin Hellmann, Levke Christiansen

