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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

seit einem Jahr sind wir beide nun gemeinsam für den Horstkurier zuständig. Und 
es war ein gutes Jahr für unsere Stammeszeitung! Von all den Problemen, die es 
früher gab, ist keines mehr übrig geblieben: Mit dem neuen Layout haben wir uns 
schon lange angefreundet, die größeren und kleineren Probleme beim Zusam-
menfügen der Texte und Bilder bewältigen wir mittlerweile fast im Schlaf und 
auch über das früher oft geäußerte „Keiner will Texte für den Horstkurier schrei-
ben!“ sind wir schon längst hinaus – eher im Gegenteil, denn dieses Mal hatten 
wir sogar zu viele Texte!  

Das haben wir natürlich auch zu einem großen Teil unserem fleißigsten Schreiber 
Charly zu verdanken, der immer mit viel Liebe und großem Aufwand darüber 
berichtet, was so im Stamm und natürlich auch in unserer Meute vorgeht. Doch 
auch die vielen anderen Texte über die unterschiedlichsten Aktionen (an dieser 
Stelle sei vor allem auf die sehr schöne Fotostory „Dornröschen mal anders“ wei-
ter hinten im Heft verwiesen) zeigen, dass wir als Stamm auch im Winter sehr 
aktiv sind – es gibt schließlich kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!  

Wenn ich (Michelle) die Artikel beim Zusammenfügen des Horstkuriers das erste 
Mal lese, erinnere ich mich aber nicht nur an gelungene vergangene Aktionen 
oder freue mich über die Neuigkeiten aus euren Gruppenstunden. Nein, denn 
zuallererst huscht mir beim Lesen ein Lächeln über das Gesicht, da ich in jedem 
Artikel ein bisschen der guten Stimmung wiederfinden kann, die in unserem 
Stamm herrscht. Es freut mich sehr, dass zwischen den vielen Wölflingen, Pfadfin-
derinnen und Pfadfindern, Rangern und Rovern wahre und aufrichtige Freund-
schaften bestehen. So etwas ist in unserer Gesellschaft auf keinen Fall selbstver-
ständlich. Das ist es, was Pfadfinderei ausmacht! Und darauf können wir alle sehr 
stolz sein, denn jeder von uns trägt seinen eigenen kleinen Teil  zu dem Mosaik 
unseres Stammes bei.  

Habt nun viel Spaß beim Lesen des Horstkuriers. Hoffentlich huscht euch auch das 
eine oder andere Lächeln über das Gesicht! 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach, 

   
& 
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News 

Neue Stammesbeauftragte bestätigt  

Auf dem Stammesthing am 30. Januar 2015, welches auf dem Winterlager statt-
fand, gab es dieses Jahr zwar keine Wahlen (denn Michelle, Annika, Jacky, Tim und 
Charly wurden 2014 für zwei Jahre zur Stammesführung gewählt), dennoch konn-
ten die anwesenden Stammesmitglieder neue Stammesbeauftragte bestätigen. 

Da Sara und Philipp in diesem Jahr ihr Abitur ablegen und nicht mehr die nötige 
Zeit für ihre Ämter als Stammesbeauftragte für die Wölflingsstufe bzw. Stammes-
beauftragter für die Pfadfinderstufe aufbringen können, schieden sie leider aus 
der Stammesleitung aus. Neu eingesetzt wurden Erik (als Stufenbeauftragter für 
die Wölflinge) und Niko (als Stammesbeauftragter für die Pfadfinder). Außerdem 
konnte nach langen Jahren endlich wieder ein Stammesbeauftragter für die Ran-
ger/Rover-Stufe gefunden werden – diesen Posten übernimmt in Zukunft Marcel. 

Die Stammesführung dankt Sara und Philipp für ihr Engagement und wünscht 
Erik, Niko und Marcel alles Gute in ihren neuen Ämtern!  

Alle Infos auch aktuel l  im Internet 

Auf unserer Homepage www.pfadfinder-kl.de findet ihr neben einer digitalen 
Ausgabe dieses Horstkuriers auch noch jede Menge weiterer spannender Texte 
und eine Bildergalerie mit noch mehr schönen Fotos unserer Aktionen. Und falls 
euch die Anmeldungsvordrucke ausgehen, gibt es die natürlich auch online. 

Also schaut mal auf unserer Homepage vorbei, es lohnt sich!  

Nächster Horstkurier 

Der nächste Horstkurier wird im Mai erscheinen. Alle Artikel, Ausschreibungen 
und sonstigen Dokumente können jederzeit per E-Mail an horstku-
rier@pfadfinder-kl.de gesandt werden. 
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Friedensl icht in Wien und Speyer  

Wie jedes Jahr ging es auch dieses Jahr am dritten Advent mit unserem Stamm 
nach Speyer um dort das Friedenslicht abzuholen und anschließend in Kaiserslau-
tern auszusenden. Doch bevor das Friedenslicht im Gottesdienst in Speyer verteilt 
werden kann, muss es erst einmal dort ankommen. 

Dieses Mal waren wieder zwei Pfadfinder 
aus unserem Stamm, Julia und ich (Niko), 
dabei, um das Licht in Wien zu holen. Wir 
trafen uns also am Donnerstagabend und 
begaben uns mit vier weiteren Pfadfin-
dern (je zwei von DPSG und VCP) mit 
dem Zug nach Wien. Nach einigen Stun-
den im mehr oder weniger bequemen 
Schlafwagen waren wir dann auch schon 
am Ziel. 

 In Wien angekommen, begaben wir uns 
mit der gesamten deutschen Delegation 
in unsere Unterkunft, ein Pfarrheim. Den 
restlichen Freitag verbrachten wir mit 

einer Stadtführung und mit dem Erkunden der Stadt. Am nächsten Tag war es 
dann auch schon Zeit für die Aussendungsfeier des Friedenslichts in der Gustav-
Adolf-Kirche. Dort wurde das Licht an uns und an hunderte andere Pfadfinder aus 
verschiedenen Ländern vom Friedenslichtkind weitergegeben.  

Anschließend hatten wir noch bis um 22 Uhr Zeit Freizeit und dann ging es auch 
schon wieder los in Richtung Speyer. In Speyer hatten wir, dank der Deutschen 
Bahn, nur wenig Zeit um zu essen und zu duschen, denn wir mussten bald schon 
wieder in den Dom für die letzten Gottesdienstvorbereitungen. Dort trafen wir 
dann auch auf den Rest von unserem Stamm.  

Im Gottesdienst brachten wir schließlich das Licht herein, sagten ein paar Worte 
und verteilten es anschließend an die Gottesdienstbesucher. Nach dem Gottes-
dienst ging es dann auch schon wieder Richtung Heimat, nach einem zwar voll-
gepackten, aber dennoch schönen und interessanten Wochenende. 

Gut Pfad, 

Niko  
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Aussendungsfeier in Kaiserslautern 

Am Sonntag, dem 21. Dezember 2014, hatten Dekanin Dorothee Wüst und die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Goten in die alt ehrwürdige Stiftskirche ein-
geladen. 

Dort verteilten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder gemeinsam mit den Wölflin-
gen das Friedenslicht, welches sie eine Woche zuvor in Speyer abgeholt hatten. 
Dort waren sie auf Julia und Niko getroffen, welche mit den Friedenslichtfahrern 
aus Wien zurückgekommen waren. Somit waren zum dritten Mal auch BdPler mit 
in Wien, worauf wir sehr stolz sind.  

Wie in jedem Jahr, so hatten auch diesmal Tina und 
Paul vom Förderverein die Verantwortung übernom-
men und die riesengroße Kerze zu Hause „übernach-
ten“ lassen. Sie wachten darüber, dass das Licht nicht 
erlosch. 

Gemeinsam gestalteten Dekanin Dorothee Wüst und 
die Pfadfinder den Gottesdienst. Julia und Niko trugen 
einen Text zum Friedenslicht vor: 

„Gerade in diesem Jahr gewinnt das Licht aus einem 
Land, in dem die Hoffnung auf Frieden politisch vor 
neuen Wegen steht, an Symbolkraft.  Erneut wollen 

darum der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), die Deutsche Pfadfin-
derschaft Sankt Georg (DPSG), die Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG), der 
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) und der Verband der 
Altpfadfindergilden (VDAPG) mit dem Friedenslicht ein gemeinsames Zeichen 
setzen.  
Pfadfinderinnen und Pfadfinder leisten aktive Friedensarbeit. Sie suchen den Dia-
log mit Menschen anderer Überzeugungen. Mit vielen Aktionen bekennen sie 
nicht nur ihren Glauben und ihre Überzeugung, sondern treten aktiv für Frieden 
und Gerechtigkeit ein.  In unserer pluralistischen Gesellschaft bekommt der eige-
ne Standpunkt immer mehr Bedeutung. Nur wer seine eigene Identität kennt, 
kann erfolgreich den Dialog mit anderen Menschen suchen.  
Die kleine Flamme aus einer der Krisenregionen der Erde gibt einen konkreten 
Anlass persönliche Wertvorstellungen und das, was Menschen verbindet oder 
trennt, neu zu überdenken. Aufbauend auf der Botschaft Jesu Christi sind die 
Aktionen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder bei der Weitergabe des Lichtes 
Ausdruck des Glaubens und Zeichen der Zuwendung zum Nächsten".  
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In Anschluss an den Gottesdienst konnten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder das 
Friedenslicht an die Besucher überreichen. Den Wölflingen bereitete es sichtlich 
Spaß, den Messebesuchern die kleinen Kerzen mit auf den Weg zu geben. Insge-
samt 50 Friedenslichtkerzen konnten verteilt werden. Eine tolle Sache, wie wir 
meinen – hoffentlich wird die Tradition, das Friedenslicht in der Stiftskirche auszu-
senden, im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden! 

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei Tina und Paul vom Förderverein für 
ihre tolle Unterstützung bedanken. Sie sind für uns „Allzeit bereit“. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 
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Si lvesterlauf 2014 

Zum Silvesterlauf 2014 in Kottweiler-
Schwanden herrschten in diesem Jahr nicht 
die besten Bedingungen. Kurz vor Silvester 
hielt der Winter Einzug in der Westpfalz. 
Trotzdem hatte sich unsere Laufgruppe im 
Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. 

Wer ist nun wir? Wir sind eine Laufgruppe 
von Rangern und Rovern der Stämme Kur-
pfalz Ramstein und Goten Kaiserslautern im 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
(BdP). Katharina, Sebastian, Thorsten, Do-
minik und Charly rafften sich auf und stell-
ten sich der zehn km langen Rennstrecke. 
Seit 2003 nehmen Läuferinnen und Läufer 
des BdP teil. Harald Krämer war der erste, 
welcher sich damals auf die Strecke begab. 

Gleich zum Start legten Sebastian und Thorsten, 
wie immer, richtig los. Von ihnen sah ich nur 
noch die Fersen. 

Insgesamt flitzten 744 Rennläuferinnen und 
Rennläufer von Kottweiler Richtung Steinwen-
den, bevor es von dort aus die erste Steigung 
nach Ramstein zu meistern gab. Sebastian und 
Thorsten hielten sich wacker. 

Kurz vor Ramstein stand dann unsere Fankurve. 
In diesem Jahr vermissten wir allerdings die 
Kuhglocke und die Trompete vom Vorjahr. 
Trotzdem war die Stimmung stark und so wur-
den die fünf Tapferen des BdP angefeuert. 

Anschließend flachte die Strecke bis zum Stadt-
teil Miesenbach etwas ab, bevor die beiden 
Steigungen in Miesenbach ihren Tribut forder-
ten.  
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Eine letzte Steigerung erwartete uns kurz vor Kottweiler-Schwanden. Dann ging 
es wieder mächtig bergab. Aber nicht nur bergab, sondern auch gewaltig in die 
Knochen! Aber egal. Das Ziel musste erreicht werden. Und wir schafften es.  

Glücklich über die erbrachte Leistung ging es nach dem Rennen zum gemütlichen 
Teil, bei Kaffee und Kuchen, in die Mehrzweckhalle. 

Sebastian und Thorsten wollten unbedingt eine Zeit unter 40 Minuten laufen. Dies 
schafften sie auch bravourös. Im nächsten Jahr wird bestimmt noch einer darauf-
gesetzt. 

Folgende Plätze wurden belegt: 

44. Thorsten  0:39:15,33 

46. Sebastian  0:39:30,39 

394. Dominik  0:51:13,10 

622. Katharina  0:59:19,36 

675. Charly  1:03:03,23 

 

Egal, dabei sein ist alles und 2015 sind wir auch wieder dabei – vielleicht mit einer 
noch stärkeren Gruppe? 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 



  

9 

 

Horstkurier 01 / 15  

Das Märchen des etwas anderen Dornrös-

chens… 

Es war einmal vor sehr langer Zeit, da lebten ein 
König und eine Königin in einem wunderschönen 
Schloss. Sie hatten alles, was sie sich wünschten – 
nur ein Kind fehlte noch zu ihrem Glück. Eines 
Nachts kam ein Frosch zu der Königin und ver-
sprach ihr: „Binnen eines Jahres wirst du ein Kind 

gebären“. 

Was der Frosch gesagt hatte, das ge-
schah, und die Königin gebar eine 
wunderschöne Tochter. 

 Der König war so außer sich vor Freu-
de, dass er ein großes Fest ausrichtete. 
Er kleidete das Kind in den neuesten 
und teuersten Pyjama, den er finden 

konnte. Das Paar konnte sein Glück kaum 
fassen und alles schien perfekt, denn auch 
alle Feen des Königreiches waren erschie-
nen um das Neugeborene zu bestaunen 
und zu beglückwünschen. Jede von ihnen 
segnete das Kind mit einer besonderen 

Gabe,  doch 
bevor die dritte 
Fee ihren Wunsch 

aussprechen konn-
te, kam die böse 
Fee.  

Alle erschraken, 
denn sie war sehr 
sauer, da sie die 
einzige war, die 
nicht zu dem Fest 
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eingeladen worden war. Sie sprach einen bösen Fluch über das neugeborene 
Mädchen: „An deinem 16. Geburtstag sollst du von einer Wildkatze in den Finger 
gebissen werden und tot umfallen!“ Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um 

und ging. Die letzte Fee, die ihren 
Wunsch noch nicht ausgespro-
chen hatte, konnte den Fluch der 
bösen Fee nicht rückgängig ma-
chen – aber sie konnte ihn zumin-
dest ein bisschen mildern und 
sagte: „Es soll aber nicht der Tod 
sein, sondern nur ein 100jähriger 
Schlaf.“ Der König ließ daraufhin 
alle Wildkatzen in seinem Reich 
töten, da er hoffte so dem Fluch 
zu entgehen. Die Jahre verstrichen 
und Dornröschen war zu einer 

hübschen jungen Frau herangewachsen. 
Ihren 16. Geburtstag konnte sie kaum er-
warten, denn sie konnte ja nicht wissen, was 
an diesem Tag schreckliches passieren 
sollte. Ihr großer Tag rückte immer näher. In 
diesem Jahr hatte sie das große Glück am 
Rosenmontag Geburtstag zu haben und 
machte sich schon sehr früh Gedanken 
darüber, als was sie sich verkleiden wollte. 

Ihre 
Wahl 
fiel 
auf 
ein 
Bä-
ren-
kos-
tüm, das eigens für sie geschneidert wurde. 
Am besagten Tage stand sie schon früh auf, 
zog sich ihr Kostüm an und erkundete wie 
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fast immer, wenn sie keine Schule hatte, das 
Schloss und jedes Mal fand sie einen Win-
kel, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. 
So auch dieses Mal: Im hintersten Teil der 
Schlosses, wo eigentlich nur die Dienst-
mägde hingelangen uns wo es nur so von 
Spinnen und anderem Kleingetier wimmel-
te, entdeckte sie eine Leiter, die in eine 
kleine Kammer unter dem Dach führte. Neugierig wie sie war, kroch sie die Leiter 
herauf und stand plötzlich in einem halbdunklen Raum, in den nur ein schwacher 
Lichtkegel fiel. Sie ging weiter, doch plötzlich kamen aus dem Dunkel zwei fun-
kelnde Augen auf sie zu. Sie blieb stehen. Die Augen bewegten sich auf sie zu und 
sie konnte nur den schemenhaften Umriss einer großen Katze erkennen. Sie war 
so fasziniert von der Katze und wurde so in ihren Bann gezogen, dass sie gar nicht 
merkte, dass sie ihre Hand hob um die Katze zu streicheln. Doch ehe sie sich 
versah, biss die Katze ihr in die Hand und Dornröschen konnte nur noch einen 
erstickten, schmerzerfüllten Laut von sich geben, bevor sie umfiel und auf der 
Stelle einschlief. 

Dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloss: der 
König und die Königin, die gerade auf der Suche nach ihrer 
Tochter waren, sackten Schulter an Schulter zusammen 
und schliefen auf der Stelle ein. Die Mägde, Knechte, Tiere, 
sogar das Feuer: Alles schlief. Der Wind legte sich und auf 
den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen 
mehr. Rings um das Schloss aber begann eine große, un-
durchdringbare Hecke zu wachsen, die jedes Jahr höher 
wurde, bis sie schließlich das ganze Schloss umzog und 
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darüber hinauswuchs, sodass gar nichts davon zu sehen war, nicht einmal die 
Fahne auf dem Dach. 

Im Königreich ging aber die Sage 
herum, dass hinter dieser undurch-

dringlichen Hecke das schönste Mädchen 
des ganzen Königreiches schlafe. So viele 
Jünglinge ließen ihr Leben in dieser Hecke, denn 

was viele gar nicht 
wussten: nur in der  
Nacht zum Rosen-
montag hat man auch 
nur den Hauch einer  
Chance diese zu pas-
sieren – und auch nur 
in verkleidetem Zu-
stand! Doch auch das 
gelang keinem.  

Bis zu dieser 
Nacht, in der 
ein Prinz als 
Clown ver-
kleidet sein 
Glück ver-
suchte. Nach 
einem langen, 
kräftezehren-
den Kampf 
durch das 
Gestrüpp 
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erreichte er die andere Seite der He-
cke. Nach langer Suche im Schloss, 
vorbei an der schlafenden Gesell-
schaft, fand er die Leiter zu der Kam-
mer, in der Dornröschen schlief. Ein 
einziger Anblick und er ward verzau-

bert von ihrer Schönheit. Langsam beug-
te er sich zu ihr herunter und gab ihr 
einen Kuss. In diesem Moment öffnete 
Dornröschen langsam ihre Augen und als 
sie den zauberhaften, tapferen Clown 
über sich knien sah, verliebte sie sich 
augenblicklich in ihn.  

Er reichte ihr seine Hand und half ihr auf. Ge-
meinsam gingen sie in die Gemächer der Prin-
zessin, wo auch die ganze Gesellschaft wie 
durch ein Wunder wieder aus dem Schlaf er-
wachte. Die böse Fee aber starb in dem Mo-
ment, als Dornröschen erwachte, einen schreck-
lichen Tod.  

Der Prinz versprach der Prinzessin ewige Treue 
und wenn sie 
nicht gestor-
ben sind, dann 
leben sie noch 
heute.  

 

Gut Pfad, 

Julia 
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Rollenverteilung: 

Dornröschen jung im Pyjama: Felix, Dornröschen 16 im Bärenkostüm: Svenja, 
König: Niko, Königin: Julia, Gute Fee1:  Trevell, Gute Fee2: Lena, Gute Fee3: Her-
bert, Böse Fee: Xenia, Prinz als Clown: Florian, Jüngling als Kuh: Erik, Jüngling als 
Kuh: Finn, Wildkatze: Vincent 
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Pfadfinder beim Dankeschön des Ferien-

programms 
Ranger und Rover im Stiftskel ler im Einsatz  

Im November hatte das Referat Jugend wieder in den Stiftskeller eingeladen. 
Grund war den teilnehmenden Vereinen und Verbänden der Stadt zu danken, 
welche sich am Sommerferienprogramm 2014 beteiligt hatten. 

Auch in diesem Jahr wurden die Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stammes 
Goten gebeten, bei der Bewirtung behilflich zu sein. So kellnerten die Ranger und 
Rover des Stammes an diesem Abend mit ihren Tabletts durch den Stiftskeller 
und servierten die Getränke. 

Mehr als 350 ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern galt in 
diesem Jahr der Dank von 
Oberbürgermeister Dr. Klaus 
Weichel für die Unterstützung 
des Sommerferienprogramms 
der Stadt Kaiserslautern.  

„Das Sommerferienprogramm 
ist ein wichtiger Mosaikstein in 
der Kinder- und Jugendarbeit 
Kaiserslauterns“, betonte Dr. Weichel beim Empfang der zahlreichen helfenden 
Hände im Stiftskeller der Stadtsparkasse. „Mein Dank geht an sie. Sie sind der 
Beweis dafür, dass ehrenamtliches Engagement nicht nur allerorts gefordert, 
sondern auch erfolgreich umgesetzt wird.“ 

In den Sommerferien hatten rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – 500 
mehr als im Vorjahr – die Angebote genutzt, „ein Beweis, dass das Programm den 
Wünschen und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern bes-
tens entsprochen hat“, so Dr. Weichel. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 
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Wer war im letzten Jahr am meisten in der 

Meutenstunde? 

Meutenführung zeichnet Charlotte und Richi aus 

Insgesamt 36mal hatten im letzten Jahr Charlotte und Richi die Meutenstunde der 
Wölflingsstufe besucht, so viel kein anderer Wölfling. 

Aus diesem Grunde erhielten die beiden von Erik und Charly in der ersten Meu-
tenstunde des neuen Jahres ein kleines Präsent, so wie alle Jahre. In diesem Jahr 
gab es kleine Rücksäcke, welche für den Sportunterricht genutzt werden können. 
Charlotte und Richi waren sichtlich überrascht und die Freude war groß.  

Für die anderen Wölflinge soll es Ansporn sein, die Meutenstunde nicht so oft 
ausfallen zu lassen. 

Auf dem zweiten Platz landeten Katharina Saß und Benjamin Fieker mit je 35 
Besuchen. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly  
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Winterlager 2015 in Ramstein zum Thema 

Mario 

Am Freitag, den 30.Januar, fuhren wir nach Ramstein, richteten wir uns dort ein, 
aßen, und bauten für das Stammesthing abends um 20:00 Uhr alles auf. Dort 
haben wir Sachen besprochen wie beispielsweise eine Jahresbeitragserhöhung 
von 5 Euro, die Neuernennung 
der Stufenbeauftragten und vieles 
mehr – wobei sich allerdings nicht 
sehr viel geändert hat. Danach 
gab es noch eine kleine Singe-
runde, an der leider nicht alle 
teilgenommen hatten, weil sie 
schon müde waren. 

 Der Samstag begann mit einem 
„freundlichen“ Ruf von Marcel und 
einer Morgenrunde, in der Peach von Bowser entführt wurde und Mario hinterher-
rannte, Bowser aber nicht bekam, weil er außer Übung und deshalb sehr verzwei-
felt war.  

Da wir Mario helfen wollten, mussten wir 
verschiedene Aufgaben bestehen, bei 
denen wir letztendlich verschiedene Puzz-
leteile bekamen, die uns auf einer Schatz-
karte zu Bowsers Versteck führten. Nach 
den Stationen gab es ein leckeres Mit-
tagsessen um weitere Kraft zu tanken, die 
wir brauchten um gegen Bowser anzu-
kämpfen. Mario führte die Gruppe an, 
verlor dann jedoch gegen Bowser im 
Zweikampf und die beiden machten aus, 
dass Mario Peach durch Lösegeld befreien 
konnte.  

Aber da Mario kein Geld hatte, mussten 
wir bei seinen Freunden dieses erarbeiten, 
welche Künstler, Bäcker, Handwerker, 
Schreiner, Schrotthändler und vieles mehr 
waren. Nach getaner Arbeit bekamen wir 
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das versprochene Gold von unseren Arbeitgebern und konnten damit Peach aus 
Bowsers bösen Fängen befreien und Mario konnte wieder viel Zeit mit seiner 
Prinzessin in den Armen verbringen. 

 

Danach gab es eine Spielerunde, bei der Pfadfinder und Wölflinge getrennt wur-
den, und nach einem leckeren 
Abendessen und einer kurzen 
Singerunde gab es eine Lichtspur 
und vier Wölflinge haben ihr 
Versprechen im Schneeregen 
abgelegt. Mit leckerem Tschai 
nach neuer Rezeptur, Keksen und 
ein paar Liedern gingen wir müde, 
erschöpft und von den Erlebnis-
sen des Tages begleitet ins Bett. 

 

Sonntagmorgen wurden wir nicht von seinem Geschrei, sondern von einem lie-
benswerten Marcel geweckt. Wir haben schon angefangen die Zimmer aufzuräu-
men, bevor es zur Morgenrunde ging und haben nach dem Frühstück noch den 
Rest des Hauses geputzt und dann bis zur Abfahrt noch viel gespielt. Danach sind 
wir mit begeisterter Miene nach Kaiserslautern gefahren, wo es noch viel Essen zu 
verteilen und einen Abschlusskreis gab. 

 

Gut Pfad,  

Herbert, Larissa, Nicole, Vincent, Svenja und Julia 
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Fackelwanderung zum Humberg 

Meute, Pfadfinder und Eltern wandern bei herr-

l ichen äußeren Bedingungen 

Am 20. Februar 2015 hatte der Humbergturm-Verein zur ersten Fackel-
wanderung für dieses Jahr aufgerufen. Diesem Aufruf sind wir auch mit der Meute 
und einer Pfadfinderin gefolgt. 

Bei herrlichem Wetter fanden sich 15 Wölflinge, eine Pfadfinderin und einige 
Eltern ein. Gemeinsam ging‘s dann bergauf zum Humberg. Da es noch hell genug 
war, mussten wir die Fackeln noch nicht entzünden und konnten uns diese für 
den Rückweg aufheben. Einige Eltern hatten sich beim Humbergturm-Verein 
eingedeckt, während wir von unserem Materialwart einige Fackeln mitbekommen 
hatten. 

Nach dem gemeinsamen Aufstieg durch den schönen Pfälzer Wald versammelte 
sich eine kleine Schar, welche den Turm erklimmen wollte. Gemeinsam meisterten 
wir die 130 Stufen bis zur Aus-
sichtsplattform. Uns erwartete ein 
traumhafter Ausblick in den 
Abendhimmel: Im Westen konnten 
wir bis zum Flugplatz nach 
Ramstein sehen, im Norden bis 
Morlautern, im Osten bis Sembach 
und im Süden weit über die Baum-
kronen, alles begleitet von einem 
Sternenhimmel. 

Zurück vom Turm versammelten 
wir uns um eines der Schweden-
feuer. Die Wölflinge nutzten die 
Zeit und erkundeten die nähere 
Umgebung.  

Plötzlich ertönten Hornklänge 
durch die dunkle Nacht. Die Par-
force-Hornbläser gaben ein Stell-
dichein. Mit mehreren Musikstü-
cken erfreuten sie die 400 Wander-
freunde, welche sich rings um den 
Turm eingefunden hatten. 
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Für unsere Wölflinge gab es dann noch einen Höhepunkt (wo waren bloß unsere 
Pfadfinder? War es denen zu anstrengend?): Eine abwechslungsreiche Aufführung 
von Feuertänzen, Feuerfackeln und Feuerspuckern erhellten die durch die Schwe-
denfeuer verursachten Rauchschleier. Das waren schon artistische Darbietungen, 
welche da von Nicole Dillmann und Ralf Brehm präsentiert wurden! 

Uns Pfadis hat es gefallen und wir meinen, besser als ein lärmendes und für den 
Wald unnatürliches Höhenfeuerwerk. Es geht auch ohne ein solches - sogar noch 
besser. Anschließend begann der Rückmarsch der meisten Besucherinnen und 
Besucher hinunter zum Bremer Hof. 

Wir aber nutzten die Zeit und leise erklangen einige Fahrtenlieder rund um die 
Schwedenfeuer. Sara hatte zum Glück ihre Klampfe mit dabei und konnte die 
Meute damit begleiten. 

Dann wurde es auch für uns Zeit. An den noch flackernden Feuerstellen entzünde-
ten wir unsere Fackeln und brachen in die Nacht auf. Unser Weg führte uns aber 
nicht direkt zum Bremer Hof, sondern zunächst zum Dreieckstein. Von dort aus 
schlugen wir einen schmalen Pfad zum Pfaffenbrunnen ein. Es war schon etwas 
mystisch, als sich die lange Fackelschlange durch den Wald schlängelte. Mehr als 
15 Fackeln leuchteten uns den Weg aus. Vom Pfaffenbrunnen ging es dann auf 
direktem Weg zum Ausgangspunkt. 

Mit einem kühlen Getränk, nach anstrengender Wanderung, stärkten wir uns noch 
im alten Bremer Hof. Paulinchen, eine der Jüngsten von uns, war so viel gewan-
dert, dass sie mit dem Kopf auf dem Tisch einschlief. Aus zwei Stühlen bastelten 
wir schnell ein "Notbett", so dass sie einigermaßen liegend weiterschlafen konnte. 

Dann hieß es auch für uns Abschied nehmen. Mit einem gemeinsamen Abschluss-
kreis, im Beisein der mitgewanderten Eltern, stimmten wir unser Lied an, bevor die 
müden Wandergesellen an ihre Eltern und Abholer übergeben werden konnten. 

 
Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 
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Meutenstunde der besonderen Art 

Wölfl inge basteln phantasievol le Kleinstadt aus 

Lebensmitteln 

Seit kurzer Zeit hat die Meu-
tenführung Unterstützung: 
Lena und Xenia haben sich der 
Meute angeschlossen um 
etwas Praxis für die Gruppen-
führung, sei es in der Meute 
oder in einer neuen Sippe, zu 
sammeln. Aus diesem Grund 
wurde auch die letzte Meuten-
stunde von den beiden Pfad-
finderinnen vorbereitet und 
gestaltet. 

Wir wollten eine Kleinstadt bauen und als 
Baumaterialien dienten uns Kekse, Gummi-
bärchen, Kleber aus Zuckerguss, Schokolade 
und vieles mehr. Lena und Xenia teilten die 
Meute in Kleingruppen auf und schon ging 
es los.  

An einem großen Tisch konnte sich jede 
Gruppe die notwendigen Zutaten besorgen 
und dann ihrer Phantasie freien Lauf lassen. 

Da wurde geklebt, gehalten, ver-
ziert, auch mal probiert, etwas 
geflucht, wenn die Kekse nicht 
aufeinander hielten, und sich ge-
genseitig geholfen – und natürlich 
gelacht. 
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Auch mal in der anderen Grup-
pe gekiebitzt, wie es dort so 
läuft und dann wieder an seiner 
eigenen Vorlage weiter gearbei-
tet. Hier wächst eine Kirche und 
ist mit Gummibären verziert. 
Daneben gab es Polizeistatio-
nen, Fußballfelder, Garagen, 
Spielbretter und vieles, was den 
Kleinsten so durch den Kopf 
ging. Auch ein kleiner Bauern-
hof durfte nicht fehlen. 

Großer Dank an Lena und Xenia, welche diese tolle Meutenstunde vorbereitet 
hatten! 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly  
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Anmeldeformular 
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Vorankündigung 3. Aktion 

Liebe Wölflinge, 

es ist wieder soweit: Die 3. Aktion steht vor der Tür und dieses Mal geht es in das 
Regenbogenland. Dort werden wir sehr viel  Spaß haben und mit Sicherheit auch 
das eine oder andere Abenteuer erleben! 

 

Termin:   25.-26. April 2015 
Ort:   Mainz 
Treffpunkt:  Samstag, 25.04.15 am Hauptbahnhof 
Rückkehr:  Sonntag, 26.04.15 am Hauptbahnhof 
 

Die genauen Termine von Treffpunkt und Rückkehr sowie die genauen Kosten 
werden noch in der Meutenstunde bekannt gegeben.  

Anmeldeschluss ist der 17. März 2015. 

 

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen! 

 

Gut Jagd, 

Erik 
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Anmeldeformular 
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Ausschreibung Gi ldenaktion 

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

ich lade euch ganz herzlich zu unserer Gildenaktion ein. Wir haben viel vor: Natür-
lich jede Menge Spiel und Spaß – und ein bisschen Arbeit ist auch dabei. Denkt an 
eure Schlafsäcke und Isomatten, damit wir den Abend auch gemeinsam ausklin-
gen lassen können. 

Hier noch alle wichtigen Informationen für die Aktion:  

Termin:   25.4.2015 - 26.4.2015   
  Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben! 
Treffpunkt:  Hütte 
Verpflegung:  Dafür wird gesorgt – aber wer möchte, kann noch Salate mit- 
  bringen! 
Kosten:  Keine 
 

Anmeldeschluss ist der 20.04.2015. Gebt eure Anmeldungen bei euren jeweiligen 
Gruppenführern ab. 

 

Gut Pfad, 

Nora 
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Anmeldeformular  
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Nächste Termine 

Elternabend Norwegen 10. März 2015 
Kurse   28. März – 04. April 2015 
Osterlager  04.-11. April 2015 
3. Aktion   25.-26. April 2015 
Gilden-/Hüttenaktion 25.-26. April 2015 
 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Wallia:  Dienstag, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr 
Sippe Ardo:  Mittwoch, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr  
Sippe Wamba:  Freitag,  15:30 – 17:00 Uhr  
Sippe Totila:  Nach Vereinbarung 
R/R-Stammtisch:  Jeden letzten Freitag im Monat 

  

Impressum 

Dieses Heft stellt keine Veröffentlichung im Sinne des Presserechts dar und ist ausschließlich für den 
internen Gebrauch bestimmt. 

Hera us geber  
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 
Stamm Goten Kaiserslautern 
Michelle Büttner 

M i t arb e i t  an  d ies er  Au sg a be  
Michelle Büttner, Erik Friedek, Nicole Graf, Johannes Huschens (Herbert), Peter Krietemeyer (Charly), 
Vincent Mierzwa, Larissa Saß, Svenja Scheel, Nora Soula, Niko Steiner, Tim Steiner (Bobby), Julia Wini-
cker 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Besuch der Wölflinge bei der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern 2014, bearbeitet 
Rückseite: Friedenslicht 2014, bearbeitet 
 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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