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Liebe Pfadfinder*innen!
Heute kommt die letzte Ausgabe der Geusen-News mit Infos für die Prüfung.
Bitte schickt die Prüfung bis zum 18.12.2020 an die
Ev. Pfadfinder Grube, Bei der Kirche 8, 23749 Grube
oder steckt sie selbst in den Briefkasten am Gemeindehaus (oder Foto Mail, Messenger, etc.).

Heute, 3. Advent, kommt das Friedenslicht
nach Grube (17 Uhr Gottesdienst) und kann ab
dann im Gemeindehaus abgeholt werden.
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zum Beispiel:

Fahrtenmesser - 25,00 EUR
für den Gürtel

Fahrtenhemd - 25,00 EUR
mit Abzeichen - 30,00 EUR
gaaaaanz neu:
REGP Mütze - 14,00 EUR oder
Liederbuch klein - 3,50 EUR, groß 13,50 EUR
oder T-Shirt (9,50 €), Kaputzenpulli (25 €),

JuJa (ab 67 €), Barett (21 €), TrangiaSturmkocher (ab 65 €) und ganz viele tolle
Sachen mehr.
Schaut auch gerne auf der Homepage von
unserem Ausrüster in Eschwege:
www.ausruester-eschwege.de
Sammelbestellung:

Über uns könnt ihr versandkostenfrei bestellen.
Bitte anrufen: 04364-8815 oder mailen:
jugendwart@kirche-grube.de
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Aus Mommes Pfadikessel
Die kalte Jahreszeit... so trüb und grau.
Keine Pfadfindertreffen und auch kein Tschai.
Was? Du willst, wenn du schon zu den Treffen nicht kannst, nicht
auf den legendären Pfadfindertschai verzichten?

Alles klar! Dann erzähle ich dir wie es geht:
Du brauchst für 10 Portionen:
4 Beutel Früchtetee
1 Liter Wasser
1 Liter Orangensaft
1 Liter Traubensaft
etwas Zimt
Ein paar Rosinen und Haselnüsse
1. Du nimmst einen großen Topf. In diesen kommen alle Säfte und das Wasser. Das Gemisch
wird dann auf etwa 80 Grad erhitzt (Es soll nicht kochen, aber schon ordentlich heiß sein)
2. Nun kommen die Teebeutel mit in den Topf und bleiben dort für 6 Minuten
3. Jetzt müssen die Teebeutel wieder heraus und dafür kommen nach Belieben Rosinen und
Haselnüsse in Topf
4. Nun wird der Tschai noch mit Zimt abgeschmeckt und man lässt ihn eine halbe Stunde
ziehen
Uii! Wie das duftet und schmeckt!
Damit ist die kalte, graue Jahreszeit nur noch
halb so schlimm.
(Kleiner Geheimtipp: Man kann auch nach
Vorlieben andere Säfte noch dazugeben! Ich zum Beispiel mache gerne noch Kirschsaft hinein!) Ich hoffe es
hat bei euch geklappt.

„Save

Wichtig: Siehst du wiederholt Lichter oder
hörst Töne (ein Morse-Signal) in folgender
Reihenfolge, dann ist jemand in Lebensgefahr!

3 x kurz

3 x lang
sofort 1 1 2

3 x kurz

Ruf

an und berichte!

Our Souls“

Rettet unsere Seele (unser Leben)
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Zinken (Wegezeichen)
Der kleine Pfadfinder findet den Weg nicht mehr.
Kannst du ihm helfen und Zinken legen?

Lösungsbeispiel:
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Die Weihnachtsgeschichte (2)
Wie schön dass ihr wieder alle dabei seid. Seppel hat noch
einiges über die Weihnachtsgeschichte zu berichten.

(1) Maria und Josef waren schon lange auf dem
Weg, doch es dauert noch ein paar Tage bis sie
Bethlehem erreichen. Seppel hatte ein bisschen
mehr Energie und hoppelt ihr schon mal vor. Da
entdeckte er auf einem Feld ein paar Hirten.

(4) Der Engel sprach: „Fürchtet
euch nicht! Ich habe eine frohe Botschaft zu verkünden. Heute wird in
Bethlehem ein Kind geboren. Freut
euch, es ist Gottes Sohn. Geht hin,
ihr findet ihn im Stall in der Krippe
liegend und in Windeln gewickelt.“

(2) Seppel setzte sich zu ihnen
und ihren Schafen, die er am
Wegesrand auf einem Feld
gesehen hat.
Sie saßen alle um ein warmes
Feuer. Es wurde langsam
Nacht und die Hirten legten
sich zum Schlafen.

von Neele und Stine
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Wie es weitergeht und was noch
passiert, erzählen wir euch nächste Woche.

alles
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Freut euch auf
den 4. Advent!
Da wird es eine neue onlineGruppenstunde geben:
Youtube
REGP Geusen Grube

Geusen-Gewinnspiel
Wie viele genau dieser Sterne sind in den Geusen-News Nr. 10 zu finden (diesen mitzählen)?
Die Antwort bitte bis zum 17.12.2020 mailen an jugendwart@kirche-grube.de
(bitte angeben: Vorname, Nachname, Adresse, Telefon, Gruppe)

Unter den richtigen Antworten losen wir die Gewinner aus.
Teilnehmen können nur Pfadfinder der Gruber Geusen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Wir sind auch im Lockdown und in den Winterferien erreichbar:
Telefon: 04364-8815 (Handy 01512-2359560) / jugendwart@kirche-grube.de

www.geusen-grube.de
Wer die Geusen-News per Mail bekommen möchte, bitten wir um kurze Nachricht.
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