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Seit wann bist du Pfadfinder? Wie bist du zu den Pfadfindern von Herz Marien gekommen?
Ich bin seit der ersten Klasse, also mittlerweile seit 16 Jahren bei den Pfadfindern. Eine meiner
großen Schwestern ist auch bei den Pfadfindern und durch sie bin ich dazugekommen. Da wir schon
immer im Regensburger Westen gewohnt haben und in Herz Marien aktiv waren, war es für uns
selbstverständlich auch dort zu den Pfadfindern zu gehen.
Welche Gruppe leitest du momentan? Wann hast du die Leiterausbildung gemacht?
Momentan bin ich bei zwei Pfadfindergruppen Leiterin. Seit etwa drei Jahren bin ich Leiterin bei
der jüngsten Stufe, den Wölflingen, und seit diesem Jahr bin ich auch noch bei der Pfadi-Stufe als
Leiterin dabei. Die Leiterausbildung hab ich noch nicht gemacht; dieses Jahr wollte ich damit
starten, doch wegen Corona mussten leider alle Wochenenden abgesagt werden. Doch aufgeschoben
ist nicht aufgehoben!
Was gefällt dir an den Pfadfindern?
An den Pfadfindern und dem Pfadfinder-Dasein gefällt mir vor allem, dass sich alle, egal welche
Position man im eigenen Stamm inne hat, was für einen Beruf man hat, usw. auf Augenhöhe
begegnen. Bei den Pfadfindern ist man einfach Pfadfinder oder Pfadfinderin.
Warst du schon mal auf internationalen Zeltlagern und wenn ja auf welchen?
Auf einem internationalen Zeltlager, wie z.B. das Rover Mood, war ich noch nicht. Bisher war ich
nur mit unserem Stamm oder der Diözese Regensburg im Ausland in Zeltlagern. Aber auch dort
haben wir einige Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus anderen Ländern kennengelernt. Das waren
sehr tolle Erfahrungen!
Welche Hobbies hast du?
Als erstes natürlich die Pfadfinder, obwohl ich nicht weiß, ob ich das wirklich als Hobby
bezeichnen würde… ich bin einfach Pfadfinderin. Ansonsten gehe ich gern raus joggen oder
spazieren, lese Bücher und verbringe Zeit mit meinen Freunden.
Was würdest du gern mit dem Stamm oder mit deiner Pfadfindergruppe unternehmen?
Es wäre schön irgendwann mal wieder mit dem Stamm ins Ausland zu fahren, das war eine
Erfahrung und ein Erlebnis, das ich allen wünsche. Ansonsten möchte ich mit den
Pfadfindergruppen, bei denen ich Leiterin bin, noch viele coole Gruppenaktionen unternehmen. Was
genau steht momentan noch in den Sternen.

