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Wer an Pfad fin der denkt, dem kom men vie le Assoziationen. Hüpf bur gen und gro ße Ki cker spie le mit Men schen ge hö ren wahr schein lich eher nicht dazu. Und doch

spie len die auf blas ba ren At trak tio nen für Kin der beim Fran ken tha ler Stamm John F. Ken ne dy eine gro ße Rolle.

Rie sen rut sche bes sert Kas se auf

VON VE RA BARTH 

Unter dem Mar ken na men Pfalz Spass ver mie tet der För der ver ein der Fran ken tha ler JFK-Pfadfinder seit 2019 Hüpfburgen, eine sie ben Me ter ho he auf blas ba re Rie -

sen rut sche und wei te re At trak tio nen wie zum Bei spiel ei nen Menschenkicker. Warum? „Wir ver brei ten Spaß und sam meln Ein nah men für un se re ge mein nüt zi ge Ju -

gend ar beit bei den Pfadfindern“, er klärt Le on Arbeiter, der als Kas sen wart bei Pfalz Spass die Fi nan zen im Blick behält. Da mit das Kon zept aufgeht, pa cken vie le

Pfad fin der hän de mit an. Denn mit der An schaf fung der un ter schied li chen Ele men te – zu de nen auch eine Spiel zeug kis te und eine Sei fen bla sen ma schi ne ge hö ren –

ist es nicht getan.  

Service in klu si ve  

„Wir ver mie ten die Event mo du le nicht nur, wir bie ten auch ei nen um fang rei chen Ser vice an“, so Arbeiter. Heißt konkret: Lieferung, Auf bau und, wenn gewünscht,

Be treu ung ist bei Pfalz Spass inklusive. Da für sind an ge buch ten Ver an stal tun gen vor al lem die ju gend li chen Grup pen lei ter der Pfad fin der im Einsatz. Sie brin gen

Gebläse, Strom und Hüpf burg zusammen, ach ten darauf, dass nicht zu vie le Men schen gleich zei tig die XXL-Rutsche stür men oder zei gen Kindern, was sich mit der

Spiel zeug kis te al les an stel len lässt. 

Je der ar bei tet da bei ehrenamtlich. Schließ lich kom me der Ein satz dem ei ge nem Pfad fin der stamm fi nan zi ell zugute. Mit den Ein nah men wer den laut Ar bei ter Aus -

flü ge der Pfad fin der oder die An schaf fung von teu rem Zelt ma te rial finanziert. Auch Kinder, de ren El tern sich den Mit glieds bei trag der Pfad fin der nicht leis ten

könnten, wür den vom För der ver ein unterstützt.  

Der kos ten lo se Ar beits ein satz der Pfad fin der schlägt sich in den Ver mie tungs prei sen der Event mo du le nieder. „Unsere Prei se lie gen deut lich un ter de nen kom mer -

ziel ler An bie ter in der Region“, be tont Arbeiter. Die Hüpf burg gibt es ab 75 Euro, die Prei se für andere, grö ße re Mo du le lie gen zwi schen 200 und 300 Euro.  

Nach an dert halb Jah ren im Ge schäft zieht Ar bei ter eine po si ti ve Bilanz. Trotz der Corona-Pandemie, we gen der vie le Stadtfeste, Fir men fei ern oder Fes ti vals ab ge -

sagt wurden, sei das Sor ti ment der Pfad fin der gefragt.  

Auch für pri va te Fes te  

Im ver gan ge nen Jahr sei en es vor al lem Pri vat leu te gewesen, die die Kin der be spa ßung für ih re Fei er buchten. Und auch das Fran ken tha ler Kul tur zen trum Gleis 4 be -

auf trag te im Som mer das PfalzSpass-Team für den Fa mi li en tag beim Open-Air-Festival im Strandbad. Mit Erfolg. „Die XXL-Rutsche war ein Magnet. Al le woll ten da

drauf“, er zählt Arbeiter.  

NOCH FRAGEN?  

Wer sich für die At trak tio nen und den Ser vice des För der ver eins der JFK-Pfadfinder interessiert, fin det un ter www.pfalzspass.de In for ma tio nen und Kontaktdaten. 
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