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Gruppenstunde für zu Hause #5 

Auch diese Woche gibt es wie-

der eine AtHome-Gruppen-

stunde für dich. Wie immer 

gibt es einen Infotext für dich, 

um dein Pfadiwissen auszu-

bauen und eine kleine Bastel- 

und Spielidee, um euch schon-

mal in Lagerstimmung zu brin-

gen.  

Wir haben uns zusätzlich überlegt wieder Online-Grup-

penstunden zu machen in denen wir gemeinsam die       

AtHome-Gruppenstunden durchführen, andere Online-

Spiele spielen und auch gerne einfach etwas quatschen 

können. Die erste Online-Gruppenstunde wird am 

12.02.2021 auf Zoom stattfinden. Einen Link zum Meeting 

schicken wir euch rechtzeitig per Mail. 

Wir freuen uns darauf euch wiederzusehen oder auch 

nur zu hören.  
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Der Gründer der Pfadfinder  

Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell wurde am 

22. Februar 1857 in London als eines von 10 Kindern eines 

Pfarrers geboren. Er verbrachte viel Zeit mit seinen grö-

ßeren Brüdern beim Segeln und bei Abenteuern, aber auch 

alleine bei Beobachtungen der Natur im Hyde Park.  

Im Alter von acht Jahren durchstreifte er häufig die Armenviertel Lon-

dons und stellte schnell fest, dass sich die Armen vor allem in der Kleidung 

von der reichen Oberschicht unterschieden. Diesen Umstand wollte er spä-

ter mit der Einführung einer Uniform, bei welcher keine Unterschiede mehr 

zu erkennen waren, auslöschen.  

Da er die Aufnahmeprüfung der Universität nicht schaffte, meldete er sich 

an der Militärakademie an. Er hatte Einsätze in Indien und Afrika und war 

bei der Aufklärungseinheit. Weil er ein exzellenter Spurenleser und Meister 

der Tarnung war gaben ihm seine Kameraden den Spitznamen Impeesa 

(„Der Wolf, der nie schläft“). Nach der 217 Tage andauernden Verteidigung 

der Stadt Mafeking wurde er zum jüngsten Generalmajor der britischen 

Armee ernannt. Er begann jedoch an der Sinnhaftigkeit des Krieges zu zwei-

feln und trat aus der Armee aus und widmete sich der Jugendarbeit 

- Im Jahr 1907 veranstaltete er vom 1.-8. August auf der Insel 

Brownsea Island in Südengland das erste Pfadfinderlager, woran 21 

Jungen aller sozialen Schichten teilnahmen.  

- 1908 veröffentlichte er das Buch „Scouting for Boys“, welches ein 

Bestseller und zum Leitfaden der Pfadfinderbewegung wurde. 
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- 1912 heiratete er die 32 Jahre jüngere Olave, die später „World Chief 

Guide“ wurde 

- 1920 fand das erste Jamboree in London statt, wo er zum „Chief 

Scout of the World“ ernannt wurde 

- 1929 wurde er zum Baron Baden-Powell, of Gilwell ernannt 

 

Seinen Lebensabend verbrachte er in Nyeri, Kenia, wo er am 8. Januar 1941 

starb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabstein in Nyeri 

Gedenkstein an erstes 
Zeltlager 1907 auf 
Brownsea Island 
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Für die Online-Gruppenstunde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


