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Das „Leg Los“ ist der erste 
Baustein von insgesamt 
fünf der Woodbadge-
Leiterausbildung der Deutschen 
Pfad'nderschaft St. Georg (DPSG).  

„Das Dschungelbuch“! – Unter diesem 
Motto trafen sich am frühen Samstagmor-
gen 17 junge und motivierte Leiter aus ver-

im Pfarrheim St. Bonifatius Rotthalmünster.  
Das Leitungsteam, bestehend aus Caroline 
Egginger, Corinna Straußberger, Daniel 

„neu“-Leitern in vielen verschiedenen Ein-
heiten die grundlegendsten Methoden des 
Leitens einer Gruppe bei.

Nach einer kurzen Begrüßung und Vor-
stellung des Leitungsteams lernten sich 
die Teilnehmer mit Hilfe von Spielen auch 
untereinander kennen. Darauf folgten 
einige Informationseinheiten beispiels-
weise zu den Themen „Struktur einer Grup-
penstunde“, „Spielpädagogik“ oder „Grup-
penphasen“. Nach einer Stärkung mittags 

Corinna Windorfer, Christiane Daidrich) 
erhielten die Teilnehmer Informationen 

-
leiters, bevor dann die Teilnehmer selbst 

aktiv wurden: In einer Praxisübung prä-
sentierten sie das über den Tag Erlernte 
in Form einer Gruppenstunde.  Nach einer 
Abendrunde im Meditationsraum ließen 
die neuen Leiter den Abend gemütlich 
ausklingen. 
Am Sonntag erarbeiteten die Teilnehmer 
nach einem „ Schritt in den Tag“  Informa-
tionen über die Jahresplanung und Eltern-

Schulungstage konnten die Jungleiter die 
theoretischen Teile noch einmal praktisch 
umsetzen.  
Nach dem Mittagessen wurde zusam-
men aufgeräumt und die Teilnehmer ver-

abschiedeten sich in einem Abschlusskreis 
voneinander. 

St. Sebas-
-

tion dieses Bausteins der Leiterausbildung 
ein voller Erfolg. Wir danken den Teilneh-

Wochenende und freuen uns, viele junge 
-

sau ausbilden zu dürfen. 

„LEG LOS!“ 
Leiterausbildungswochenende der 

DPSG vom 07.02. bis 08.02.2015

Die neuen Jungleiter der 

Das Leitungsteam (v.l.) Corinna -

Am Heiligen Abend ist das 
„Weihnachtssingen“ im Krankenhaus, 
das die Pfad'nder schon seit 
mittlerweile über 15 Jahren 
durchführen, zur Tradition geworden. 

Mit weihnachtlichen Liedern und Klän-
gen wurden die Patienten, die Weihnach-
ten im Krankenhaus verbringen müssen 
und dadurch nicht bei ihren Familien sein 

-
nachten, dem Fest der Liebe, ein klein 
wenig Liebe sowie Geduld und Zuver-
sicht an die kranken Mitmenschen wei-
terzutragen.

PFADFINDER SINGEN im Krankenhaus Rotthalmünster
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