
Zweck 

Die Pfadfinderbewegung soll zur Entwicklung junger Menschen 
beitragen, damit sie ihre vollen körperlichen, intellektuellen, 
sozialen und geistigen Fähigkeiten als Persönlichkeiten, als 
verantwortungsbewusste Bürger und Mitglieder ihrer örtlichen, 
nationalen und internationalen Gemeinschaft einsetzen können. 

Die Pfadfinderbewegung kämpft gegen Elend, gegen Hunger, 
gegen Analphabetentum, gegen Drogen, gegen Zerstörung der 
Umwelt, gegen Rassismus, gegen Einsamkeit und gegen 
Langeweile. 

Vertrauen und Orientierung  
Kreativität und Abenteuer 

…, das ist es, was Erwachse von morgen heute brauchen und 
das verbinden wir nun schon seit mehreren Jahrzehnten 
erfolgreich in unserer Pfadfinderarbeit. 

Mit vielen Aktionen für und mit den Kindern und Jugendlichen 
wollen wir die Entwicklung zu freien, mündigen, 
verantwortungsbewussten, konfliktfähigen und toleranten 
Persönlichkeiten fördern. 

Wir sind ein nationaler Zweig der weltweiten Pfadfinder-
organisation der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In 
über 600 Ortsgruppen in Deutschland engagieren wir uns mit 
Kindern und Jugendlichen in nationalen und internationalen 
Projekten (Umweltschutz, Jugendzentren, Entwicklungshilfe, 
…). 

Die Zukunft mitgestalten! 

In einer sich ständig bewegenden Welt praktizieren wir eine 
aktive Jugendarbeit auf der Grundlage des Christlichen 
Glaubens. In Verantwortung unserer lokalen und globalen 
Schöpfung fördern wir das Bewusstsein - frei nach dem Motto: 

Think global - act local 
(Denke global und Handle lokal) 

Die Kinder sollen sich als Weltbürger in einer 
völkerverständigenden Gemeinschaft wohlfühlen und mit ihren 
Händen die Zukunft mitgestalten. 

Gestalten Sie auch die Zukunft mit, und werden Sie Förderer 
unseres vielfältigen Programms. Ob personell oder finanziell - in 
jedem Fall kommt es denen zugute, die uns am Herzen liegen, 
- unseren Kindern! 

Gerne Informieren wir Sie über aktuelle Aktionen, Sponsoring 
oder andere Möglichkeiten einer guten Zusammenarbeit. Rufen 
sie uns einfach an.  

Christliche Pfadfinder(innen) der 

Adventjugend (CPA) 

Wer wir sind! 

CPA ist eine Pfadfinderorganisation, die auf der ganzen Welt 
anzutreffen ist. Alle, die Interesse an christlicher Pfadfinder-
arbeit haben, können bei uns mitmachen. 
Die Adventjugend ist die Jugendorganisation der Gemeinschaft 
der Siebenten-Tags Adventisten. Sie ist in allen Bundesländern 
vertreten, staatlich anerkannt und gefördert. 

Was wir wollen! 

Christliche Pfadfinder und Pfadfinderinnen 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. Wir wollen 
lernen, mit der Natur zu leben und sie zu schützen. Deswegen 
sind wir auch oft draußen anzutreffen: bei Zeltlagern, 
Wanderungen, Umweltaktionen, Lagerfeuer, Geländespiele ... 

Adventjugend will helfen, Orientierung zu finden, zu wissen, wo 
es langgeht, Brücken zu bauen. Konkret heißt das: miteinander 
reden, sich Kennenlernen, Freundschaften schließen. Wir 
gehen aufeinander zu, auch über Grenzen hinweg. Wir helfen 
Menschen in Not. Wir wollen gesund Leben und lehnen Nikotin, 
Alkohol und Drogen jeder Art ab. 

In all unseren Aktivitäten soll Freude zu spüren sein: 

Gruppenstunden: 

Knoten, Kompass, Lagerkunde, Musik, Gespräche, Basteln, 
Bibelstudien, ... 

Freizeitgestaltung: 

Fahrten, Lager, Spiel, Sport, Wandern, Hilfsaktionen, 
Orientierung im Gelände, ... 

Pfadfinderbewegung: 

Nationale und internationale Zeltlager, Wochenendfahrten, ... 

Grundsätze 

Verpflichtung gegenüber Gott 
Verpflichtung gegenüber anderen 
Verpflichtung gegenüber sich selbst 

Gesamtgruppenleiter:  David Buró 

Kontaktadresse und  Beutterstr. 5, 72764 Reutlingen 
weitere Informationen:  (0 71 21) 139 1024 
  David.Buro@CPA-Reutlingen.de 

Stellvertretung:  Birgit Herzberg 
 (0 71 21) 50 55 75 

Kassenwart:  David Buró 

Bestellungen:  David Buró 

Weitere Helfer:  Daniel Guy 
 Doris Guy 
 Tim Göbel 

Pfarrer und Seelsorger:  Slavi Zgherea 

Minipfadfinder Gruppe  „Pinselohren“ (6-8 Jahre) 

Jungpfadfinder-Gruppe  „Karakals“ (8-11 Jahre) 

Pfadfinder-Gruppe  „Bobcats“ (12-15 Jahre) 

Pfadfinder-Scout-Gruppe  „de Luxe“ (16-27 Jahre) 

Gruppenraum: Adventgemeinde Reutlingen 
 Beutterstr. 5, 72764 Reutlingen 

Gruppenstunden:  1. und 3. Samstag im Monat 
  von 13.30h - 16.00h 
 Adventgemeinde 

Bankverbindung:  Kreissparkasse Reutlingen 
IBAN:  DE55 6405 0000 0001 8795 53 

Internetauftritt: WWW.CPA-Reutlingen.de 

Programm:  zu erhalten beim Gruppenleiter 



 
Liebe Eltern 

Unsere Zeit ist geprägt von Freizeitangeboten wie Fernsehen, 
Computer, Smartphone, usw. die letztlich zur Vereinsamung 
führen, wenn man sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. 

Unser Anliegen ist es, den Kindern in dieser Reizüberflutung 
eine Alternative anzubieten: Sie dürfen Gemeinschaft und Nähe 
erleben, die Natur besser kennen und schätzen lernen, 
miteinander nachdenken über Gott und die Welt, aktiv gestalten, 
basteln und aneinander Toleranz üben. 

Wir hoffen und wünschen, dass von diesen Erlebnissen gute 
Erinnerungen und Anstöße bleiben. Wir als CPA-Team werden 
dazu unser Möglichstes beigetragen, auch wenn nicht immer 
alles gelingt. Dabei ist es heute nicht immer leicht, die Kinder in 
geordnete Bahnen zu halten und sie immer wieder zu Positivem 
zu motivieren, aber das wissen Sie als Eltern ja am besten. 

Nicht aufzugeben und den Kindern immer wieder mit Liebe, 
Verständnis und Anteilnahme zu begegnen, aber doch Grenzen 
und Richtungen zu setzen, sind wichtige Aspekte in der 
Erziehung. Dieses zu praktizieren wollen wir uns immer wieder 
bemühen. 

 

Für uns, aber auch für Sie als Eltern ist es in unser heutigen Zeit 
nicht immer leicht, Orientierung, Lebens- und Erziehungshilfen 
zu bekommen. Deshalb geben wir an Sie das Angebot unserer 
Gemeinde weiter, miteinander in einem der vielen bestehenden 
christlichen Hauskreise in gemütlicher Atmosphäre über die 
Fragen und Probleme die uns bewegen zu reden und 
voneinander zu lernen. Dort gibt es die Möglichkeit, ungestört 
Erfahrungen auszutauschen und sich auch gegenseitig Hilfen zu 
geben. 

Wenn von Ihrer Seite Interesse besteht, sprechen Sie uns 
einfach an. Wir würden uns freuen, Sie in einem solchen Kreis 
mal zu treffen. 

Motto/Versprechen: 

 

Weltweit gilt unter Pfadfindern das Motto: Allzeit bereit. 

Das CPA-Versprechen wird entsprechend der verschiedenen 
Altersstufen und der übernommenen Verantwortung gegeben. 
 
Jungpfadfinderln (8 bis 11 Jahre) 

Ich verspreche bei meiner Ehre als PfadfinderIn, Gott zu ehren, 
die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und 
die Pfadfinderregeln zu halten.  
Ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. 
 
PfadfinderIn (12 bis 15 Jahre) 

Ich verspreche bei meiner Ehre als PfadfinderIn, Gott zu ehren, 
die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und 
die Pfadfinderregeln zu halten.  
Für das Wohl der Gruppe möchte ich mich mit meinen 
Fähigkeiten einsetzen. 

Ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. 
 
Scout (ab 16 Jahren) 

Ich verspreche bei meiner Ehre als PfadfinderIn, Gott zu ehren, 
die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und 
die Pfadfinderregeln zu halten.  
Für das Wohl der Gruppe möchte ich mich mit meinen 
Fähigkeiten einsetzen.  
Ich sehe mich als Vorbild und will als solches auf meine 
Gedanken, Worte und Taten achten. 

Ich bitte Gott und meine Freunde, mir dabei zu helfen. 
 
LeiterIn (bei Übernahme von Leitungsaufgaben]) 

Ich verspreche bei meiner Ehre als PfadfinderIn, Gott zu ehren, 
die Menschen und die Natur zu schützen und zu achten und 
die Pfadfinderregeln zu halten.  
Ich sehe mich als Vorbild und will als solches auf meine 
Gedanken, Worte und Taten achten.  
Als Leiterin möchte ich für meine Gruppe da sein und die 
mir anvertraute Leitungsaufgabe gewissenhaft erfüllen. 

Ich bitte Gott, meine Gruppe und meine Freunde, mir dabei zu 
helfen. 

Wichtige CPA-Verhaltensregeln 

1 Auf mich als PfadfinderIn ist immer Verlass. 

Wenn ich mein Wort gebe, dann handle ich auch danach. 

2 Als PfadfinderIn stehe ich zu meiner Gruppe. 

Ich gehe mit meiner Gruppe durch dick und dünn. Alle 
Schwierigkeiten werden wir als Gruppe gemeinsam meistern. 

3 Als PfadfinderIn helfe ich allen Menschen, die meine Hilfe 
brauchen. 

Jeden lag möchte ich dazu beitragen, dass es meinen 
Mitmenschen gut geht. Für meine Hilfe erwarte ich keine 
Belohnung. 

4 Als PfadfinderIn teile ich und bin bereit, abzugeben und 
zu verzichten. 

Ich fühle mich beschenkt. Deshalb möchte ich auch an meinen 
Mitmenschen denken. 

5 Als PfadfinderIn behandle ich jeden Menschen mit 
Wertschätzung und Höflichkeit. 

Im Umgang mit meinen Mitmenschen bin ich freundlich, dankbar 
und positiv. Ich benutze keine Schimpfwörter und Beleidigungen 
und wende keine Gewalt in jeglicher Form an. Ich möchte in 
Konflikten respektvoll und lösungsorientiert handeln. 

6 Als PfadfinderIn schütze ich Natur, Tiere und Pflanzen. 

Ich achte darauf, die Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren, und 
möchte möglichst wenig zur Zerstörung und Verletzung der 
Natur beitragen. Deshalb will ich bewusst schonend mit den 
Ressourcen dieser Erde umgehen. 

7 Als PfadfinderIn ehre ich Gott. 

Gott liebt mich und will das Beste für mich. Deshalb vertraue ich 
ihm und orientiere mich an der Bibel. Unabhängig von meiner 
persönlichen Glaubenseinstellung behandle ich Andersgläubige 
und ihren Glauben respektvoll. 

8 Als PfadfinderIn denke ich positiv und lasse mich nicht 
entmutigen. 

Alle Aufgaben, die ich zu verrichten habe, erfülle ich mit größter 
Sorgfalt, auch wenn es manchmal anstrengend und mühsam ist. 
Ich lasse mich gerne herausfordern. 

9 Als PfadfinderIn gehe ich verantwortungsvoll mit mir um. 

Ich achte auf meine Gesundheit und meide das, was mir 
schadet. Ich möchte mich unter anderem gesund ernähren, 
ausreichend bewegen und schlafen, auf Drogen, Alkohol und 
Tabak verzichten und verantwortungsvoll mit Medien umgehen. 

10 Als PfadfinderIn handle ich respektvoll. 

Ich gehe behutsam mit Menschen und mit eigenen und mir 
anvertrauten Dingen um. Sollte ich einmal versagen, stehe ich 
dazu und trage die möglichen Konsequenzen. 



Mitgliedschaft: 

Die CPA sind offen für alle Menschen, unabhängig von Herkunft. 
Religion und Geschlecht. 
Unsere Pfadfindergruppen setzen sich etwa zu 2/3 aus Kindern 
aus adventistischem Umfeld und zu 1/3 aus Kindern von 
außerhalb der Adventgemeinde zusammen. 

Wer ein Vierteljahr lang an den Gruppenstunden teilnimmt, 
Interesse an der Pfadfinderei hat und dem Versprechen 
zustimmt, kann die Mitgliedschaft bei den CPA beantragen. Bei 
der Aufnahme werden Halstuch und Knoten überreicht und die 
Mitgliedschaft im Mitgliedsbuch durch Unterschriften bestätigt. 

Mit der Aufnahme in die CPA ist jedes Mitglied in die 
internationale Pfadfinderschaft der Adventjugend eingebunden, 
die das folgende Zeichen hat (die farbliche Unterlegung des 
Namens „Pathfinder" kennzeichnet die jeweilige Altersstufe): 
Jungpfadfinderln   PfadfinderIn      Scouts 
8-11 Jahre  12-15 Jahre      ab 16 Jahre 

 

Daten und Fakten CPA in Zahlen: 

Weltweit gibt es ca. 1.500.000 adventistische Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, davon in Deutschland über 7.000, die in ca. 600 
Ortsgruppen integriert sind. 

Gruppenleiter: 

Unsere Pfadfinderarbeit wird ausschließlich durch 
ehrenamtliche Gruppenleiter und Mitarbeiter in 
Zusammenarbeit mit Obmännern(Obfrauen), Prediger(inne)n 
und Jugendabteilungsleitern getragen. 

Gruppenzusammensetzung: 

Unsere Reutlinger Pfadfindergruppen sind je nach Größe 
unserer Gruppe in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt:  

Minipfadfinder Gruppe  „Pinselohren“ (6-8 Jahre) 

Jungpfadfinder-Gruppe  „Karakals“ (8-11 Jahre) 

Pfadfinder-Gruppe  „Bobcats“ (12-15 Jahre) 

Pfadfinder-Scout-Gruppe  „de Luxe“ (16-27 Jahre) 

 

Geldquellen: 

Die CPA-Ortsgruppen finanzieren ihre Arbeit vorrangig aus 
Teilnehmerbeiträgen, öffentlichen Zuschüssen, Mitteln der 
Adventgemeinde und privaten Spenden. 

Anmeldegebühr: 

Die Anmeldekosten betragen 30,00€, die ein Starterpack 
finanzieren, das folgendes enthält: 

Kluft-Hemd  (19,00 €) 
Länderabzeichen  (1,00 €) 
CPA Logo  (1,00 €) 
gelbes Halstuch  (3,00 €) 
Knoten  (1,50 €) 
Mitgliedsbuch  (3,50 €) 
Namensstreifen  (3,50 €) 

Gibt man sich mit einem gebrauchten Hemd zufrieden, dann 
betragen die Anmeldekosten nur noch 20,00 €. 

Ausgaben für die Teilnahme an 
unseren Lagern/Freizeiten 

Da wir keinen Mitgliedbeitrag erheben, finanzieren wir die 
meisten unserer Aktionen, welche Geld kosten, durch 
Teilnehmerbeiträge. So muss im Laufe des Jahres in etwa mit 
folgenden Ausgaben gerechnet werden: 

Kontaktwochenende Hausfreizeit  10,00 € 
Frühlingslager Zeltwochenende 15,00 € 
STEWA Pfingstfreizeit  60,00 € 
Minilager Zeltübernachtung 10,00 € 
Sommerlager Zeltwochenende 15,00 € 
Herbstlager Zeltwochenende 20,00 € 
Waldhüttenwochenende 20,00 € 

Kluft-Service 

Ziel ist es, dass jeder Pfadfinder auch durch sein Aussehen 
seine Zugehörigkeit zur weltweiten Pfadfinderbewegung zeigen 
kann. 
Die Kinder wachsen aber zum Teil sehr schnell aus ihren Kluft 
heraus. Da jedes Mal eine neue Kluft kaufen auf die Dauer teuer 
wird, habe wir folgenden Service: 
Wir nehmen gebrauchte, gut erhaltene Hemden zum halben 
Preis zurück und verkaufen gebrauchte Hemden wieder zum 
halben Preis weiter. Wird ein Hemd zu klein, kann man es so 
kostenfrei gegen ein größeres austauschen. 
Nur wer wirklich ein neues Hemd haben will, oder wenn wir ein 
neues bestellen müssen, weil wir kein passendes mehr haben, 
bezahlt den entsprechenden Auf/Neupreis. 

Kostenaufstellung 

Hier eine Aufstellung der Kosten für eine komplette 
Pfadfinderausrüstung: 

Kluft: ca. 171,00 € 

Hemd  17.00-19,00 € 
Halstuch  3,00 € 
Halstuchknoten  1,50 € 
Reutlinger Stadtwappen  3,00 € 
Baden-Württemberg Landesband  3,00 € 
Baden-Württemberg Landesnamen  1,00 € 
Namensschild  3,50 € 
CPA-Logo  1,00 € 
Sippenabzeichen  2,50 € 
Mitgliedsbuch  3,50 € 
Pfadfinderhandbuch  8,00 € 
Pfadfinderhut  ca. 30,00 € 

Fahrtenausrüstung: ca. 250,00 € 

Rucksack  ca. 75,00 € 
Schlafsack  ca. 40,00 € 
ISO-Matte  ca. 15,00 € 
Wanderschuhe  ca. 60,00 € 
Regencape  ca. 25,00 € 
Kompass  ca. 20,00 € 
Taschenmesser  ca. 15,00 € 

Lagerausrüstung: ca. 70,00 € 

Trinkflasche  10,00 € 
Essbesteck  5,00 € 
Feldgeschirr  10,00 € 
Pfadfindermesser  20,00 € 
Taschenlampe  10,00 € 
Gurte/Riemen  5,00 € 
Regenplane  8,00 € 

Die Preise orientieren sich an qualitativ gutem, aber nicht 
hochwertigem Material.  

Weitere Ausrüstungsgegenstände wie Kleidung im 
Allgemeinen, Badesachen, Zudecke, Dinge des pers. 
Gebrauchs, usw. werden vorausgesetzt und sind nicht in der 
Auflistung aufgeführt.  

Unterstrichene Gegenstände werden vorausgesetzt. 


