
 

Pfadfinden -  

Mehr als Abenteuer! 

VCP Idafehn 

Stamm Tjalken    

Was ist der VCP? 

 

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder ist ein Verband in dem sich 

Mädchen und Jungen zu evangelischer Pfad-

finderarbeit treffen. Er ist offen für konfes-

sionell anders- bzw. nicht gebundene Kinder 

und Jugendliche. Erwachsenen bietet er 

selbständige Arbeitsfelder. 

Über 47.000 Kinder und Jugendliche in 

mehr als 600 Orten besuchen die VCP-

Gruppen, über 3.000 Jugendliche und junge 

Erwachsene engagieren sich als ehrenamtli-

che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Pfadfinden fordert junge Menschen auf, sich 

über sich selbst, ihre Lebenswelt und ihre 

Zukunft Gedanken zu machen.  

In der kleinen 

Gruppe   lernen 

Mädchen und 

Jungen, Verant-

wortung zu 

übernehmen. 

VCP Idafehn—Stamm Tjalken e.V. 

 

Der Förderverein unterstützt die Stammesar-

beit durch die Beschaffung zusätzlicher finan-

zieller Mittel, sowie durch die Mitarbeit im 

Stamm, als Unterstützung der Jugendlichen 

bei ihren Projekten, als Gruppenleiter, als 

Helfer bei Aufbau und Instandhaltung. 

 

Wer Interesse hat im Förderverein mitzuwir-

ken oder durch finanzielle Unterstützung zur 

Pfadfinderarbeit beizutragen - wir freuen uns 

über jeden der helfen möchte! 

 

Helfen ist eine Sache, aber auch der Spaß soll 

nicht zu kurz kommen. So treffen sich die 

Mitglieder des Fördervereins regelmäßig, um 

zu besprechen wie wir die Jugendlichen un-

terstützen können, zum gemütlichen Abend, 

zum Bowlen, zum Grillen oder was uns sonst 

einfällt und was Spaß macht. 

 

Eine Mitgliedschaft bei uns kostet, aber nicht 

viel. Die Mitgliedsbeiträge gehen in die Ju-

gendarbeit des Stamm Tjalken. Über Spen-

den freuen wir uns natürlich auch.  

 

Vereinsregister AG Aurich VR 200185  

 

Bankverbindung 

Kto.: 118 635 300 

BLZ: 280 690 52 

Raiba Strücklingen - Idafehn 



Den Stamm Tjalken gibt 

es seit 1995 in Idafehn.  

Mittlerweise haben wir 

ca. 60 aktive Mitglie-

der von jung bis alt.  

 

 

Der überwiegende Anteil sind Kinder 

und Jugendliche im Alter zwischen 

sechs und 21 Jahren, ebenfalls haben wir 

eine Reihe begeisterte Erwachsener in 

unsere Arbeit mit eingebunden. 

 

Wöchentlich treffen wir uns in unseren 

Kleingruppen, in denen wir basteln, 

singen, lachen und spielen. 

 

Abenteuer wird bei uns groß geschrie-

ben. Wir gehen auf Fahrt, wandern, zel-

ten oder treffen uns zu Freizeiten.  

 

In der Gruppe wird gelernt, sich dem 

Nächsten - gerade auch den Benachtei-

ligten- zuzuwenden, Verantwortung in 

der Gesellschaft und Kirche zu über-

nehmen, die Natur 

als Schöpfung Got-

tes zu sehen und zu 

bewahren und ge-

waltfrei für den 

Frieden zwischen 

Menschen einzu-

treten.  

Gruppen und Sippen 
 

Du bist zwischen 6 und 10 Jahre alt? 

Dann bist Du ein Wölfling, der sich einmal 

in der Woche mit seiner Gruppe, wir nennen 

es Meute, trifft. Es wird viel gespielt, gesun-

gen und natürlich gelacht. Mehrmals im 

Jahr triffst Du Meuten aus anderen Orten 

und lernst viele neue Freunde kennen. 

Die Meute arbeitet nach dem Dschungel-

buch und richtet Gruppenstunden und Lager 

danach aus. 

 

Du bist zwischen 10 und 16 Jahre alt? 

Du bist ein richtiger Pfadfinder oder Pfad-

finderin, der/die sich regelmäßig mit sei-

ner/ihrer Gruppe, wir nennen es Sippe, 

trifft. 

Du gehst mit Deiner Sippe oft auf Fahrt - 

das bedeutet: mit Deiner Sippe unterwegs 

sein, wandern, zelten, Feuer machen, Aben-

teuer erleben, Menschen und Orte kennen 

lernen, singen, kreativ sein, etwas bauen 

und schaffen, Natur erleben, Geocachen, … 

einfach grenzenlos. 

 

Du bist über 16 Jahre alt? 

Dann sprich uns einfach an - in unserem 

Stamm sind alle Altersgruppen vertreten. 

Du kannst Gruppen leiten, mithelfen und 

gestalten, auf Fahrt gehen, sei es zu Fuß, 

auf dem Wasser oder mit dem Rad, neue 

Menschen aus der ganzen Welt kennen  

lernen, ... 

 

VCP Idafehn—Stamm Tjalken Kontakt 

 
Unsere Gruppenstunden finden im Paul-

Schneider-Gemeindehaus in der Friedens-

kirche Idafehn statt: 

 

Adresse 

Idafehn Nord 2 

26842 Ostrhauderfehn 

 

VCP Idafehn Stamm Tjalken 

Stammesleitung 

Christoph Braun 01578 6178853 

Andreas Rieken 04498 2647  

 

Förderverein 

VCP Idafehn, Stamm Tjalken e.V. 

Vorstand 

Carsten Bloedorn 04498 708023 

Sabine Seemann 04952 61234 

 

Internet 

www.vcp-idafehn.de 

 

Hier findest Du uns... 

N 53° 08‘ 25‘‘ 

O   7° 38‘ 12‘‘ 


