KIPLING

Wenn Sie interessiert sind, sollten Sie wissen:
Wir treffen uns jeden Samstag von 11:30-13:30 Uhr
in der Deutschen Schule Valencia (Jaume Roig 16).
Weitere Aktivitäten sind:

Pfadfindergruppe

-3 Mal Zelten mit der ganzen Gruppe im Laufe der
„Ronda Solar“ (von Oktober bis Mai)
-Zelten und Ausflüge in den jeweiligen Altersgruppen und
mit anderen Pfadfindergruppen aus Valencia.
-Beteiligung an verschieden Ereignissen: Weihnachtsmarkt, Paellas,...
-Und der Höhepunkt des Jahres: das Zelten im Sommer! Wir zelten 16 Tage, normalerweise im Norden
von Spanien. Wir machen viele bereichernde Aktivitäten
in der Natur. Der Sommerzelten! Wir zelten 16 Tage
normalerweise im Norden von Spanien. Wir machen
vielen bereichernden Aktivitäten in der Natur.
Kontaktieren Sie uns: gskipling@gmail.com

deutsche schule valencia
www.gskipling.es - gskipling@gmail.com - fb.Grupo Scout Kipling

Was wir machen:
Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen von 7-18 Jahren
mit an ihr Alter und Interessen angepassten Bildungsprogrammen. Um erfolgreich zu arbeiten wird die Gruppe nach
Alter in Kleingruppen („Manada“, „Topa“, „Pioneros“, „Rutas“)
unterteilt, was die Zusammenarbeit erleichtert und jedem
Kind einen Platz in der Gruppe gibt. Die Kinder sind die
Hauptakteure in ihrer Ausbildung, durch Spiele, Aktivitäten
und Projekte, die sie vorschlagen, auswählen und entwickeln.
Wir arbeiten mit ihnen an Transzendenz, moralischen
Werten und persönlicher Entwicklung. Wir vertreten eine
offene Sichtweise gegenüber allen religiösen Überzeugungen.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist das Verständnis und
der Respekt für die Natur. Wir bieten auch Workshops
an, um die Kreativität und die handwerklichen Fähigkeiten
zu fördern.
In der Gruppe arbeiten wir an folgenden Werten: Dialogbereitschaft, Versprechen, Freiheit, Ehrlichkeit, Spiritualität,
Respekt, Lernbereitschaft und Gerechtigkeit

(Wölflinge)
Von 7-9 Jahren. In diesem Alter entwickelt sich der
Körper der Kinder am meisten und fast alle Aktivitäten
beruhen auf Spielen und der Gemeinschaft mit anderen
Kindern ihres Alters. Alle Aktivitäten sind von R. Kiplings
Das Dschungelbuch inspiriert. Auch die Gruppenleiter sind
nach Figuren aus diesem Buch benannt. Die Gruppe heißt
Rudel und besteht aus Kleingruppen zu je 6 Kindern. Alle
Aktivitäten haben ein Thema oder sind eine „Jagd“, die die
Kinder selbst wählen.

(Ranger)
Von 10-12 Jahren. In diesem Alter werden die Kleingruppen,
genannt „Tribes“, zunehmend von den Kindern selbst geleitet.
Jeder übernimmt Verantwortung. Mit vereinten Kräften der
verschiedenen „Tribes“ werden „Abenteuer“ absolviert, bestehend
aus von den Kindern ausgewählten Aktivitäten. Die Kinder
beginnen die meisten Aktivitäten mit Hilfe der Gruppenleiter
selbst vorzubereiten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf
den Workshops zum richtigen Verhalten in der Natur.

(Pioniere)

Von 13-15 Jahren. Die Pioniere beginnen die Welt um sich
herum bewusst wahrzunehmen und wollen zunehmend selbst
daran teilnehmen und aktiv Veränderungen bewirken. Sie planen
verschiedene Unternehmungen, die sie durchführen wollen, setzen
sich klare Ziele und teilen die Arbeit auf. In der Pionier-Charta
legen sie selbst Regeln fest, wie sie im Laufe des Jahres
miteinander umgehen wollen.
(Scouts)

Von 16-18 Jahren. In dieser letzten Altersgruppe handeln
die Jugendlichen unabhängiger und konzentrieren sich und
ihre Aktivitäten vor allem auf persönliche Reife. Es geht
darum, Stellung zu nehmen und Einsatz zu zeigen. Das
Motto lautet „helfen“ und fasst in einem Wort den Inhalt
dieser Altersstufe zusammen.

(Komitee)
Das Komitee besteht aus Eltern und ehemaligen
Pfadfindern. Sie unterstützen die Gruppenleiter
bei bestimmten Aufgaben wie der Organisation von Paellaessen, der Weihnachtsfeier,
etc. Außerdem organisieren sie auch einige
Freizeitaktivitäten für sich selbst und nehmen
teilweise am Zelten teil. Wenn Sie dabei sein
wollen, müssen Sie sich nur bei uns melden.

