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Pfadfinder: Die sympathischen
Botschafter Wuppertals
Der Stamm
Wichmarinchusen
reist regelmäßig auch
ins Ausland. Ein
Förderverein soll fiir
weitere Unterstützrxug
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sorgen.
Von Peter Ryzek

,,Stamm Wichmarinchusen": Ein
bisschen klingt noch aus dem Na-

men heraus, wo die Pfadfinder
Ortsgruppe ihre Wuzeln hat.
1973 wurde der Verein in Wichlinghausen gegründet. Pünktlich

vor dem 40. Geburtstag im kommenden Jahr hat derVerein einen
Förderverein gegründet.

Die Wuppertaler Pfadfindergmppe, die seit 2008 im Gebäude
des ehemaligen Bads Bendahl an
der Bendahler Straße 126 eine
neue Heimat gefunden hat, besteht aus rund 50 Aktiven im Alter zwischen acht und 55 Jahren.
Die ,,Wölflinge", deren Spielidee
an das Dschungelbuch angelehnt
ist, sind die jüngste Gruppe (bis

zwölf Jahre). Der Schwerpunkt
bei den 13- bis l8-Jfirigen liegt
im Kennenlernen der Natur und
anderer Länder, wie etwa bei
Wanderfahrten nach Griechenland, Italien oder in die Bretagne.
Aus der Ranger/Rover-Gruppe
(19 bid 27 Iahre) rekrutieren sich

und Gruppenleiter,
w:ihrend die Mannschaft (28lahVorstand

re und lilter)

den

anderen Mitgliedern mit Rat

und Tat zur
Seite steht.
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lnsgesamt 50 Aktive hat der Stamm Wichmarinchusen.

zu ermöglichen, wurde der Träger-. und Förderverein Wjchmlrinchusen (FSW) gegründet, wie
Thomas Mßy, der zum Vorsitzenden gewählt wurde, berichtet.
,,Ziel des Fördervereins ist die
Unterstützung der aktiven GruPpen, sowohl finanziell, als auch
ideell."
Die Renovietung des
Gruppenheims steht an

Momentan stehen beispielsweise
Renovierungsarbeiten am GruP-

penheim an oder die Anschaffung neuer Kothen und Jurten -
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zAHtEN 35 Millionen Pfadfinder in
rund 200 Ländern gehören weltweit
zur größten Jugendbewegung, die

in Deutschland etwa 500000 Mitglieder zählt und sich in katholische

TGMNA

lm nächsten Jahr wird auch

der,,Stamm

Wichmarinchusen"

dabei sein, wenn die Wuppertaler
Pfadfi ndergruppen die Gedenkfeier
für ,,80 Jahre Kemna" ausrichten

(DPSG)

und evangelische (VCP),
konfessionelle und interkonfessio-

werden.

nel le Pfadfi ndergruppen gliedert, zu

INTERi{EI Weitere lnfos zum Stamm

denen auch der,,Stamm Wichmarin-

unter:

chusen" gehört.
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,,Wir wollen den Stamm
durch die

www.pfadfi nder-yruppertal.de-

brett, wo Bünde und Knoten dargestellt werden, getöpfert oder ge-

Wichmarinchusen

Pfadfinder-

das sind Zelte aus Baumwolle - ist
geplant. Denn was wären Pfadfin-

Gründung des Fördervereins auf

webt und natürlich

gruppe

der ohne Zelte?

eine stabilere finanzielle

,,Wir singen zum Beispiel auch

der
elne

dauerhafte

a
Thomas Mißy ist Vorsitzen'
der des Fördervereins.
Foto: Uwe Schinkel

Basis

gesungen.

stellen und sind nati.irlich fur jede
Spende dankbar", sagt Mßy, der
wie seine Gruppe den Pfadfindereedanken, die Suche nach Ge-

schwedische, griechische oder

chentlichen

Botschafter des gelebten Frie-

äeinschart und Freundschaft,
verinnerlicht hat. In den wö-

Gruppenstunden

werde gebastelt, etlva ein Knoten-

französische Volkslieder und lernen die Grundbegriffe der Sprachen. Die sind im Ausland immer

ein guter Türöffner, denn wir
sind keiae Touristen, sondern
densdienstes", so Mißy.

