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Grüne Ortsgruppe Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz 

Der Ortsverband „Bündnis 90 / Die Grünen in der Gemeinde Großenkneten“ reiste mit dem Fahrrad in die Sager 

Schweiz, um dort durch den Leiter Dirk von der Heide das Konzept und die Bereiche der Pfadfinderbildungsstätte 

näher kennenzulernen. „Mit viel Engagement, Mut, Kraft und Ehrgeiz hat der Leiter dieser Einrichtung Dirk von 

der Heide einen Ort geschaffen, an dem Pfadfinder, Jugendliche, Schulklassen und verschiedene andere Grup-

pen ihre Freizeit mit einem großem Angebot an Möglichkeiten sinnvoll verbringen können“, so Dirk Faß in der 

Pressemitteilung. Er hatte den Termin für die Ortsgruppe organisiert. Der Leiter erläuterte auch die Geschichte 

und die Auslastung: Vor 18 Jahren wurde die Sager Pfadfinderbildungsstätte ins Leben gerufen. Heute bietet sie 

für Kinder- und Jugendgruppen Unterkunftsmöglichkeiten mit 40 Betten und einer Zeltwiese für max. 200 Perso-

nen. Der Pfadfinderverband und auch die Bildungsstätte haben bei der pädagogischen und inhaltlichen Ausrich-

tung einen besonderen Schwerpunkt bei der Umweltbildung und beim Naturschutz. Neben alten Eichen- und 

Obstbäumen wurde in dem naturbelassenen Areal nun auch ein Küchengarten für Selbstversorgergruppen ange-

legt. „Das ist ein hervorragendes Konzept Schüler:innen und Jugendliche mit viel Eigenverantwortung an die 

Wertschätzung der Natur heranzuführen“, so der Ortssprecher Eduard Hüsers. „Durch das Selbstversorgungs-

konzept mit Kräutergarten lernen sie zudem den Wert der Lebensmittel kennen“. 

Recht angetan zeigten sich die 14 Teilnehmer:innen über das in der Nähe gelegene Gebäude mit der Bezeich-

nung „Naturpark-Haus Wachtberg“, in dem sich auch eine kleine Heimatbibliothek zum Schmökern befindet. Es 

dient, so von der Heide, nicht nur der Pfadfinderbildungsstätte als Gemeinschaftsraum, sondern auch für Grup-

pen als Treffpunkt oder für Veranstaltungen wie Lesungen oder Vorträge. Das Gebäude, das auch über eine 

einladende Veranda verfügt, steht auch für ökologischen Tourismus und für das weite Feld der Umweltbildung zur 

Verfügung.  

Die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen war vom Aufbaukonzept (dass alles harmonisch und langsam mit viel 

Eigenleistung auch der Jugendlichen wächst) tief beeindruckt. Das inhaltliche Konzept mit viel Freiraum aber 

klaren Rahmenbedingungen und Eigenverantwortung ist beispielhaft in der Jugendarbeit und sollte auch von der 

Politik mehr unterstützt werden“, so Eduard Hüsers abschließend in der Pressemitteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Bild: 
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Hintergrund zur Einstimmung von Dirk von der Heide 

Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz 

Seit 2003 gibt es die Pfadfinderbildungsstätte in Sage. Wir bieten Kinder- und Jugendgruppen Unterkunfts-

möglichkeiten mit 40 Betten im Haus und einer Zeltwiese für max. 200 Leute. 2019 hatten wir etwa 9.000 

Übernachtungen ausschließlich von Kinder- und Jugendgruppen und Schulklassen.  

Die Pfadfinderbildungsstätte ist sehr bemüht, sich ökologisch aufzustellen. So haben wir beim Bau besonders 

energetisch saniert, aber auch sehr umfangreich bereits gebrauchte Baustoffe wiederverwertet. Und auch da 

wo es möglich war, haben wir baubiologische Materialien verwendet. Für die ökologisch ausgerichtete Be-

triebsführung sind wir 2018 für unser "ökofaires Beschaffungsmanagement" mit dem kirchlichen Siegel "Zu-

kunft einkaufen" ausgezeichnet worden. Unser Pfadfinderverband und auch unsere Bildungsstätte haben bei 

der pädagogischen und inhaltlichen Ausrichtung einen besonderen Schwerpunkt bei der Umweltbildung und 

beim Naturschutz. Hier wurden wir schon 2007 von der Naturschutzstiftung mit dem Umweltschutzpreis für 

unsere naturpädagogischen Bildungsmaßnahmen ausgezeichnet. Seit neustem haben wir einen Küchengarten 

für Kinder- und Jugendgruppen, damit unsere Selbstversorgergruppen auch ein bisschen essbare Natur direkt 

ernten, zubereiten und essen können.  

Seit 2005 gibt es den Pfadfinderstamm Boreas mit etwa 50 aktiven Kindern und Jugendlichen aus der Ge-

meinde. Zumindest war das die Zahl vor Corona. Mal schauen ob nun alle wieder aus dem Lockdown auftau-

chen.  

Aktuell sieht es jedoch ganz gut aus.  

2016 ist das Naturpark-Haus Wachtberg gleich 300 m neben der Bildungsstätte in Betrieb gegangen. Nach 

zwei Jahren sehr zähen und unschönen Verkaufsverhandlungen mit der Gemeindeverwaltung haben wir das 

Haus erwerben und wieder errichten können. Seitdem finden immer mal wieder Veranstaltungen und Treffen 

statt. Unser Ziel ist es neben der Möglichkeit der Nutzung durch Sager Gruppen, hier auch einen Standort für 

ökologischen Tourismus und Umweltbildung zu entwickeln.  

Da das Konzept und die Angebote der Pfadfinderbildungsstätte sehr gut ankommen, überlegen wir für die 

Zukunft folgende Erweiterungen: 

 Optimierung und Erweiterung unseres Klassenfahrtenangebotes mit dem Schwerpunkt "Natur und 

Umwelt" 

 Schaffung weiterer externer Übernachtungskapazitäten (wir sind aktuell in Gesprächen für die Nach-

nutzung eines Teiles des Blockhauses Ahlhorn, können uns aber auch noch andere Varianten vorstel-

len) 

 Schaffung einer Programmstelle für Umweltbildung 

 Schaffung einer FÖJ-Stelle 

 Entwicklung von Naturschutzprojekten  

 Ausbau der Nutzungsmöglichkeiten für das Naturpark-Haus 

Die noch anhaltende Corona-Lage hat unser gemeinnütziges Projekt finanziell besonders herausgefordert. 

Unser "Überleben" verdanken wir den Rettungsschirmen von Land und Bund. Die Gemeinde Großenkneten 

und auch die oldenburgische Kirche haben unser Hilfegesuche leider  abschlägig beantwortet.  


