
                                                                                       

 

Roverway 2018 – auch in Deutschland! 

 

2018 findet der Roverway in den Niederlanden statt. Teil des Roverways sind immer die Paths, bei denen die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen von ca. 50 Personen unterwegs sind und sich mit einem bestimmten 

Thema befassen, bevor es zum gemeinsamen Lager mit allen Teilnehmenden geht.  

Unsere Freunde von den niederländischen Pfadfinderinnen und Pfadfindern brauchen unsere Unterstützung, um ein 

möglichst facettenreiches Programm anbieten zu können: Es werden noch Interessierte gesucht, die in Deutschland 

in der Nähe zur niederländischen Grenze einen Path anbieten können. 

Ein Path wird von 2-3 Path Leaders organisiert und betreut. Die Gruppe der Teilnehmenden besteht aus 40-50 

Personen, jeweils 5-7 Personen kommen aus einem Land, wodurch die Gruppe international gut durchmischt ist. 

Der Roverway startet am 23. Juli in Den Haag, am Tag darauf reisen alle zu den Orten an denen ihr jeweiliger Path 

stattfindet. Am 29. Juli geht es zum gemeinsamen Lager nach Zeewolde. 

 

Wer kann etwas anbieten? 

Bestehende Arbeitskreise auf Diözesan- oder Landesebene, die sich z.B. mit der internationalen Arbeit oder der 

Ranger-/Roverstufe beschäftigen, Stämme oder Leiterrunden aus den nordwestlichen Teilen von Deutschland, 

Einzelpersonen mit guten Ideen, alle, die Lust auf Roverway aus einer anderen Perspektive haben… Auch wenn 2-3 

Personen die Leitung des Paths übernehmen, können sie natürlich von weiteren unterstützt werden. Die Pathleader 

sollten möglichst zwischen 21 und 25 Jahre alt sein, ein älterer Leader pro Path ist auch in Ordnung. 

 

Was können wir anbieten? 

Die Ausrichter des Roverway lassen euch hier freie Hand! Könnt ihr Aktivitäten anbieten oder zu Themen arbeiten, 

die für Ranger und Rover interessant sind? Gibt es kulturell oder historisch interessante Orte in eurer Region? 

Möchtet ihr den Teilnehmenden zeigen, was typisch für Pfadfinden in Deutschland ist? Es ist möglich, die ganze Zeit 

an einem Ort zu bleiben, über mehrere Tage unterwegs zu sein oder einzelne besondere Ereignisse zu planen (z.B. 

eine Übernachtung an einem besonderen Ort). 

 

Ich habe eine Idee, aber alleine schaffe ich das nicht! 

Kein Problem, wir vernetzen dich gerne mit anderen Interessierten. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du gerne 

mitmachen möchtest, aber nicht weißt, was du anbieten könntest. Kooperationen über die eigenen 

Verbandsgrenzen hinaus sind gewünscht! 

 

Weitere Infos findet ihr auch auf https://www.roverway2018.nl/en/2016-05-20-10-27-33/pathleader 

Bei Interesse oder Fragen wendet ihr euch an kristina.knudsen@pfadfinderinnen.de! 


