
Herberge und Pfadfinderzentrum Zum Greifenstein 
 
 Jugendherberge 1
 07422 Bad Blankenburg
 Tel.: 036741 - 2528
 Fax: 036741 - 586471
 Mobil: 
 Email: kontakt@herberge-badblankenburg.de
 WWW: http://www.herberge-badblankenburg.de
 

                                 

Natur erleben. Auf Fahrt gehen. Unterwegs sein. Miteinander und voneinander lernen. Ideen zusammen
verwirklichen. 

Wir sind als Pfadfinder des Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) Landesverband Thüringen e.V.
Teil der größten Jugendbewegung der Welt. 

Gemeinsam wollen wir als Teil der Weltpfadfinderinnen- und -pfadfinderbewegung und in der Tradition der
deutschen Jugendbewegung eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit gestalten. Pfadfinden heißt für uns,
selbstbewusst an unseren Zielen zu arbeiten und uns persönlich ständig weiterzuentwickeln.

Um unsere Ziele zu verwirklichen, ergriffen wir Anfang 2008 die Gelegenheit und übernahmen die ehemalige
Jugendherberge in Bad Blankenburg. Die Idee: Ein Pfadfinderzentrum in Thüringen schaffen, welches nicht
nur als zentraler Anlaufpunkt der einzelnen Stämme des Landesverbands für Fahrten und Aktionen dienen
sollte, sondern auch das Abenteuer Pfadfinden für andere Menschen erlebbar macht. 

Somit betreiben wir seit 2008 die ehemalige Jugendherberge in Bad Blankenburg weiter als Gruppenhaus,
Jugendbildungsstätte und Pfadfinderzentrum der Pfadfinder des Landesverband Thüringen. Durch viele
kleinere und auch große Renovierungen, sowohl am Objekt als auch im Außengelände, konnten wir dem
Gruppenhaus ein Profil geben, um zeitgemäße pädagogische Bedürfnisse im Sinne unserer Pfadfinderidee
zu erfüllen. 

Hinter der Idee eines Gruppenhauses und Pfadfinderzentrums des BdP in Thüringen stehen viele Menschen.
die ehrenamtlich oder hauptamtlich vielfältige Aufgaben wahrnehmen - und wir freuen uns über jeden, der
mithelfen will, diese Idee weiterzuentwickeln.

Was Pfadfinderei tatsächlich bedeutet, das lässt sich nur schwer in Worte fassen, man muss es einfach
einmal erleben - Wozu wir Sie recht herzlich in unser Pfadfinderzentrum einladen möchten! 

Ausgewählte Programmangebote - Abenteuer zum mitmachen!

Im Herberge und Pfadfinderzentrum wird es Ihnen sicher nie langweilig. Natürlich sind Sie völlig frei in Ihrer
eigenen Programmgestaltung - wir unterstützen Sie gern!

Nachfolgend finden Sie einige Vorschläge, was Sie so alles im Pfadfinderzentrum unternehmen können. Da
es sich dabei zum größten Teil um externe Referent/innen handelt, die nicht die ganze Zeit verfügbar sind,
empfiehlt es sich, die einzelnen Programmpunkte im Vorfeld rechtzeitig zu reservieren. Außerdem bieten wir
in regelmäßen Abständen Ferienlager und diverse Outdooraktivitäten an.

Schulklassen, Vereine und Gruppen besuchen besonders gerne das Fröbelmuseum in Bad Blankenburg
sowie die in unmittelbarer Nähe des Pfadfinderzentrums gelegene Burg Greifenstein, um die Falknershow zu
bestaunen. Immer wieder ein Erlebnis sind auch die von unseren Referenten durchgeführten
Naturerkundungen.

Weitere Angebote sind auf Anfrage möglich.



Programmangebote

-Naturerlebnispfad
-geführte Naturerkundungen
-Lagerfeuer und Knüppelteig
-Geländespiele
-Themenabende
-Erlebnispädagogik
-Abenteuerübernachtung im Zelt
-Schlauchboot & Kanutouren auf der Saale
-Stadtspiel
-Goldwaschen in der Schwarza
-GPS Tour

Zur weiteren Freizeitgestaltung stehen Ihnen Tischtennis, Tischfußball, Billard und verschiedene
Sportutensilien zur Verfügung. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


