Wissenschaftsstadt Darmstadt
ehrt
adventistische
Pfadfinderleiter
Seit zwanzig Jahren ehrt die Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jugendliche und junge Menschen, die sich in besonderer Weise
in Darmstadt ehrenamtlich engagieren. Erstmals erhielten
Mitglieder der CPA dafür Ehrenurkunden.
Motivation für andere
„Die Geehrten geben dem bürgerschaftlichen Engagement in
unserer Stadt ein Gesicht und mir ist es wichtig, ihnen heute
hier zu danken“, sagte Akdeniz. Die Corona-Krise habe
verdeutlicht, wie wichtig sozialer Zusammenhalt und dieses
unverzichtbare Engagement für unsere Gesellschaft sei. Die
Ehrenamtlichen würden sich nicht nur um sich selbst kümmern.
Vielmehr komme ihnen eine Vorbildfunktion zu, die andere
Jugendliche dafür sensibilisiere, Verantwortung in der
Gesellschaft zu übernehmen.
Drößler, Fayard und Kocur sind stellvertretende Vorsitzende
der CPA-Marienhöhe und tragen Verantwortung für über 200
Pfadfinder.
Sie
leiten
Kleingruppen,
organisieren
Gruppenstunden, Zeltlager, Wandertouren und Sommerfreizeiten.
Darüber hinaus führen sie Fortbildungen für andere Mitarbeiter
durch und engagieren sich auch auf Landesebene bei den CPA.
Die drei Ausgezeichneten und ihre Ehrung stehen
stellvertretend für ein sehr aktives CPA-Mitarbeiterteam.
Akdeniz lobte besonders zwei CPA-Projekte während der
Lockdowns im Jahr 2020: „Pfadfinder-Rally“ als offenes Angebot
für alle Darmstädter Kinder mit ihren Familien in der Natur
sowie das „Zuhause bleiben-Abzeichen“, bei dem in Deutschland
und der Schweiz rund 2.000 Pfadfinder mitgemacht haben. Gerade
in der Corona-Zeit hätten sich viele Kinder und Jugendliche

einsam gefühlt oder Angst gehabt. „Vielen Dank, dass ihr euch
den Kindern in dieser so schwierigen Zeit so engagiert
gewidmet habt“, sagte Akdeniz.
Pfadfinder der CPA-Marienhöhe
Zu CPA-Marienhöhe gehören über 200 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder. Es gibt zwölf Gruppen für Kinder und Jugendliche
von 6–20 Jahren. Gruppenstunden finden 14-täglich sonntags
statt. Außerdem gibt es Zeltlager, Lagerfeuer, Wandertouren,
Geländespiele und weitere Aktivitäten. Weitere Informationen
unter www.cpa-marienhoehe.de.
Christliche Pfadfinderschaft der Adventjugend (CPA)
Zur Christlichen Pfadfinderschaft der der Adventjugend (CPA)
gehören über 3.500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die in 180
Ortsgruppen organisiert sind. Das zugrundeliegende
Pfadfinderkonzept nach Robert Baden-Powell, dem Gründer der
Pfadfinderbewegung, fördert das Miteinander in der Natur,
erlebnispädagogische Maßnahmen, Förderung der Sozialkompetenz,
das Übernehmen von Verantwortung, Umweltbewusstsein und somit
die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen. Neben den
regelmäßigen Gruppenstunden werden überregionale
internationale Pfadfinderlager ausgerichtet.
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Pressemitteilung der Wissenschaftsstadt Darmstadt:
https://www.darmstadt.de/nachrichten/darmstadt-aktuell/news/wi
ssenschaftsstadt-darmstadt-zeichnet-jugendliche-und-jungemenschen-fuer-ehrenamtliches-engagement-aus

