Unser Leitungsteam:
Eva-Maria, Julia, Doris, Tobias
Kontaktiere uns gerne per Mail: salamander-bb@gmx.de
Wer sind wir
Christliche Pfadfinder der Adventjugend Böblingen

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. Die Adventjugend ist in allen
Bundesländern vertreten (Anerkennung nach § 9 JWG)
Teilnahme an Gruppenstunden
Ab 8 Jahren dürft ihr dabei sein (jüngere Kinder nur in Absprache mit
dem Leitungsteam und Aufsichtspflicht durch ein(e) anwesende(s)
Mutter/Vater).

Programm 2. Halbjahr 2022

Überregionale Veranstaltungen
Treffpunkt - sofern nicht anders angegeben:
02.11.2022

Bible Study

In

–

weekend for Teens

Michelsberg

06.11.2022

XXL

Bad Überkingen

Kopernikusstrasse 23
71032 Böblingen
COVID-19 Hinweis

>> Schau doch mal rein, wir freuen uns, wenn Du kommst! <<

Solange die Corona-Krise anhält, ist das Mitbringen eines MundNasen-Schutzes und ausreichend Desinfektionsmittel für alle
Teilnehmer Pflicht.

Hallo Pfadis!
Weihnachten kommt näher. Was steht bei dir ganz oben auf der
Geschenkeliste? Handy? Haustier? Hustensaft?
Und was schenkst du deiner Familie? Eltern, Geschwister… und
natürlich Tante Erika und Onkel Manfred (oder wie heißen eure
Verwandten?).

Unser Programm für das 2. Halbjahr 2022
22. September (Donnerstag 15:00-18:00)
Auf dem Marktplatz Böblingen findet dieses Jahr eine
Kinderolympiade statt und auch wir Pfadfinder haben einen Stand.
An verschiedenen Stationen kann gespielt, gebastelt und gerätselt
werden.

Steht JESUS eigentlich auch auf deiner Geschenkeliste?
Komische Frage, denn was kann man denn Jesus schenken? Aber
doch, da gibt es einiges, über das er sich freut:
1) Du kannst Jesus dein Herz schenken (frag gerne deine Leiter, was
das bedeutet).

25. September – Vorbereitung Sozialprojekt (Eva-Maria + Julia)
Wir versuchen Spenden für das kommende Sozialprojekt zu
sammeln. Dabei Basteln und Malen wir.

2) Du kannst Jesus deine Sünden geben, dann gibt er dir Vergebung.
3) Du kannst etwas für andere tun. Matthäus 25,40 hilft uns da
weiter, denn dort steht:
„Was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern
getan habt, das habt ihr für mich getan!“
Genau das wollen wir dieses Halbjahr tun: Anderen helfen, denen es
nicht so gut geht und damit Jesus eine Freude machen.
Bist du dabei?

16. Oktober – Tafelladen (Eva)
Wir besuchen gemeinsam den Tafelladen und schauen dort, was
wir Gutes tun können. Wir lernen etwas über den Wert und die
Bedeutung der Gemeinschaft.
20. November – Morsen (Julia)
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Wir lernen diese und andere Texte zu schreiben und zu versenden
mittels Lichts. Wenn du Lust hast, kannst du schon mal in deinem
Pfadibuch spicken was das heißt.

04. Dezember – Sterne (Tobias)
Alle Termine werden angepasst an die aktuelle Corona-Lage
entweder offline oder online abgehalten.

Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sterne und dem Weltall.
Wenn das Planetarium Stuttgart offen hat, schauen wir uns dort
die Weihnachtsstern-Vorstellung an. Daher wird von der üblichen
Uhrzeit abgewichen. Informationen werden noch heraus gegben.
➔ Nächstes Jahr geht’s weiter am 22. Januar

