Pfadfinder in Leverkusen
Treffen der CPA

Abenteuer

• Als Pfadfinder in Leverkusen treffen
wir uns jeden Freitag zu
regelmäßigen
Gruppenstunden.

erleben!

• Darüber hinaus organisieren wir
einmal im Jahr ein mehrtägiges
Zeltlager.

Kontakt
Carsten Piorr
(Carsten.Piorr@adventisten.de; 0171/3230567)

Matthias Kassak
(CPA@levju.net; 0214/20692874)

Schnuppern
Du wirst in diesem Jahr noch 8 Jahre alt
oder bist schon älter? Du möchtest die
“CPA in Leverkusen” mal kennen lernen?
Unser Grundstück und das Baumhaus
kennenlernen, dann schaue doch bei
einer Gruppenstunde vorbei.

Termine
Jeweils freitags von 16:00h bis 18:15h in
der Regel auf unserem Grundstück.
(Mühlheimer Str 6; 51375 Leverkusen - hinterm Haus
/ Parkplatz).

Ein Halbjahresprogramm senden wir dir
gerne zu oder schau auf unsere
Homepage:
http://levju.adventist.eu/pfadfinder

Christliche Pfadfinderinnen und
Pfadfinder der Adventjugend
Treffpunkt
Mühlheimer Str 6
51375 Leverkusen
Grundstück hinterm Haus / Parkplatz

http://levju.adventist.eu/pfadfinder
http://www.levju-skorpione.de/

Über Pfadfinder

Unsere Verantwortung

Vertrauen, Orientierung, Kreativität und Abenteuer - das ist es, was Erwachsene von morgen
heute brauchen. Unsere Pfadfinderarbeit
möchte diese Aspekte naturnah und
erlebnispädagogisch vermitteln. Mit vielen
Aktionen für und mit Kindern und Jugendlichen
wollen wir die Entwicklung zu freien, mündigen,
verantwortungsbewussten, konfliktfähigen und
toleranten Persönlichkeiten fördern.

In über 600 Ortsgruppen in Deutschland
engagieren wir uns mit Kindern und Jugendlichen in nationalen und internationalen
Projekten (Umweltschutz, Zeltlager, Freizeiten,
Entwicklungshilfe, u.v.m.).

Global denken lokal handeln

In einer sich ständig bewegenden Welt
praktizieren wir eine aktive Jugendarbeit auf
der Grundlage des christlichen Glaubens. In
Verantwortung gegenüber der Schöpfung
fördern wir das Bewußtsein: “Denke global
und handle lokal!” Die Kinder sollen sich als
Weltbürger in einer völkerverständigenden
Gemeinschaft wohlfühlen und mit ihren
Händen die Zukunft mitgestalten.

CPA
“CPA” steht für die “Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend”.
Die Lilie auf dem Logo symbolisiert
die Zugehörigkeit zur internationalen
Pfadfinderbewegung.

Die vier Pfeile, die auf ein gemeinsames
Zentrum zeigen, stehen für die Zugehörigkeit
zur Adventjugend als Jugendorganisation der
protestantischen Freikirche der SiebentenTags-Adventisten (K.d.ö.R.).
http://nrw.adventjugend.de/
http://nrw.adventisten.de/

