Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder
der Adventjugend (CPA) ist eine Pfadfinderorganisation,
die auf der ganzen Welt anzutreffen ist. Jeder, der Interesse an
christlicher Pfadfinderarbeit hat, kann bei uns mitmachen. Die Adventjugend ist die Jugendorganisation der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten
und in allen Bundesländern als Träger der Jugendwohlfahrt anerkannt.
Christliche Pfadfinder freuen sich über das Leben und die Welt. Gott hat
uns beides geschenkt.
Er gibt unserem Leben Sinn.
Darum reden wir über
Jesus Christus. Wir lesen in der Bibel und wollen danach handeln.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder lieben die Natur. Deswegen sind wir
auch oft draußen anzutreffen: bei Zeltlagern, Umweltaktionen, Lagerfeuer, Geländespiel o. a.
Wir wollen lernen, mit der Natur zu leben und sie zu schützen.
Unsere Pfadfindergruppen sind je nach Größe in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt.
Adventjugend will helfen, Orientierung zu finden, zu wissen, wo es
lang geht, Brücken zu bauen. Konkret heißt das: miteinander reden,
sich kennen lernen, Freundschaft schließen. Wir gehen
aufeinander zu, auch über
Grenzen hinweg (Internationale Pfadfindertreffen). Wir
helfen Menschen in Not. Wir
wollen gesund leben und lehnen Alkohol und Drogen jeder
Art ab.

Information:
David Buró, Jettenburgerstr. 18,
72770 Reutlingen,
(0 71 21) 139 1024
http://CPA-Reutlingen.de

CPA Programm Juli 2021
Reutlinger Luchse
So langsam wollen wir wieder in
Gang kommen mit unserer Gruppe
und für Juli wollen wir voll durchstarten.
10.07. Gruppenstunde in Gomadingen
Am Vormittag haben wir als Gemeinde den
Gottesdienst im Freien Nach dem Mittagessen beginnt dann unsere Gruppenstunde.
Die Kids aus Gomadingen zeigen uns, was
es bei ihnen in der Gegend alles zu entdecken gibt. Bei schönem Wetter ist natürlich
auch wieder Baden in der Lauter drin.

11.07. Kanufahren auf dem Neckar bei Pliezhausen
Wir habe wieder Kanus ausgeliehen und wollen am Vormittag um 10:00h
unter der Neckarbrücke zur Paddeltour bis Mittelstadt starten. Wer will,
kann es auch auf der Luftmatratze oder mit dem Schlauchreifen versuchen.
Unterwegs können wir natürlich auch zum Baden ins Wasser springen. Zum
Mittagessen sind wir dann wieder zu Hause.

12. oder 14.07. Kanufahren auf der Lauter
Treffpunkt 16:30h Reutlingen oder 17:30h in Buttenhausen. Bei dem vielen
Regen in letzter Zeit dürfte das auf dem Flüsschen eine interessante Tour
geben. Weil das Ganze natürlich herausfordernd ist, sind erst mal nur die
Pfadfinder und Scouts gefragt.

16.-18.7. Sommerlager auf der Lottenhalde in Eglingen
Für dieses Lager gibt es ein Sonderprogramm und Anmeldeinformationen.
Anmeldungen bitte bis spätestens 11.07. (Kanutour) bei der Gruppenleitung
abgeben.

Sommerferien
Danach ist erst mal in den Sommerferien kein Programm. Die Vereinigung
bietet in den Sommerferien für Teens eine Freizeit in Österreich (29.07.09.08.) und für Kids ein Ferienlager auf dem ZAP (15.-22.08.) an.
Zu finden auf https://bw-events.adventjugend.de/

