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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

Mitten in der heißen Vorbereitungsphase für das Pfingstlager hat uns nun dieser 
Horstkurier fast ein wenig überrascht. Da mussten für kurze Zeit die Räuberver-
kleidungen, Lebensmittelkalkulationen und Geländespielvorbereitungen zur Seite 
gelegt werden, stattdessen warfen wir eben unsere Computer an und was dabei 
herausgekommen ist, haltet ihr nun in den Händen. Doch einen Großteil der Ar-
beit übernehmen natürlich unsere fleißigen Artikelschreiber, die uns in dieser 
Ausgabe wieder einmal von allerhand tollen Erlebnissen berichten und Lust auf 
noch mehr krachende Aktionen machen! 

Deshalb heißt es jetzt noch einmal kurz in Erinnerung schwelgen an Novosibrex, 
das Regenbogenland und den Drachenfels – und dann geht es auch schon mit 
großen Schritten weiter: Nach dem Pfingstlager stehen mit dem Landeswölflings-
lager und der Sommerfahrt nach Norwegen für unsere Wölflinge bzw. Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder in den Sommerferien zwei echte Highlights an! 16 Mäd-
chen und Jungen mit blaugelben Halstüchern wird es an norwegische Fjorde und 
in Trollwälder führen und wir hoffen, dass mindestens genauso viele Wölflinge 
mit Alice im Wunderland ein schönes Landeswölflingslager verbringen werden. 

Der Stammesrat jedoch verbringt seine Zeit nicht nur mit Pfingstlagervorberei-
tungen und damit, sich auf einen tollen Sommer zu freuen. Aktuell haben wir uns 
das Thema Wachstum auf die Fahnen geschrieben, denn in den letzten Jahren 
wurde eine gute und breite Basis geschaffen, auf der wir nun aufbauen wollen. 
Dass Pfadfinderei ein tolles Hobby (und für den einen oder anderen gewiss auch 
mehr als „nur“ ein Hobby) ist, müssen wir mit Sicherheit niemandem erklären, der 
diesen Horstkurier in den Händen hält. Und deshalb wird es jetzt Zeit, noch mehr 
Kindern und Jugendlichen die Chance zu bieten, auch einmal echte Lagerluft zu 
schnuppern und das Abenteuer Pfadfinden zu erleben!  

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach, 

   
& 
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News 

Neue R/R-Runde 

An der letzten Gildenaktion hat die Sippe Totila ihren RR-Übergang gemacht. Wir 
freuen uns, Svenja und Julia nun im Kreis der Ranger und Rover begrüßen zu 
dürfen! 

Stammeswappen 

Unser Stamm hat seit kurzem ein eigenes Stammeswappen. 
Das Wappen ist auf dem Bild rechts dargestellt: Das Wap-
pen zeigt eine Gotenfibel (Adler) auf unseren Stammesfar-
ben. Aber am besten schnell zu unserer Stammeskämmerei 
und das Wappen kaufen, um es auf die rechte Kluftschulter 
zu nähen! 

Stammesflyer 

Unser Stamm will wachsen – aus diesem Grund gibt es seit kurzem einen schicken 
Stammesflyer. Wenn du Lust hast Werbung für uns zu machen und den Flyer in 
deiner Klasse auszuteilen, beim Bäcker um die Ecke auszulegen oder sich deine 
Nachbarn schon immer für Pfadfinder interessieren, wende dich einfach an stam-
mesfuehrung@pfadfinder-kl.de!  

Nächster Horstkurier 

Der nächste Horstkurier wird Anfang Oktober erscheinen. Alle Artikel, Ausschrei-
bungen und sonstigen Dokumente können jederzeit per E-Mail an horstku-
rier@pfadfinder-kl.de gesandt werden. 

  

  



  

5 

 

Horstkurier 02 / 15  

Kurs für Gruppenführer (KfG) 

Russland,  e in r iesiges Gurkenglas,  e in bunter Haufen 

18 verrückter Pfadfinderinnen und Pfadfinder,  No-

vosibrex oder einfach:  KfG 2015 !  

Wir schwelgten noch in den Erinnerungen an unseren letzten Osterkurs, den KfS 
(Kurs für Sippenführer), da war plötzlich auch schon wieder ein Jahr um und Niko 
und ich saßen wieder am Anfang der ersten Osterferienwoche gemeinsam im Zug 
auf dem Weg in das schöne, aber vor allem auch kalte Brexbachtal bei Koblenz.  

Nach einer ziemlich langen Zug- und Busfahrt zusammen mit Florian und Nick, 
die auch ins Brexbachtal auf ihren ersten Kurs (SFT) fuhren, kamen wir endlich in 
Bendorf an. Als wir aus dem Bus ausstiegen, sahen wir auch schon die ersten 
bekannten Gesichter und es dauerte nicht lange, bis sich der kleine Platz um die 
Bushaltestelle mit rund 70 jungen Pfadfindern gefüllt hatte. Kurz danach wurden 
wir von einer Gruppe Pelzmützen und Holzfällerhemden tragender, mit einem 
russischen Akzent sprechender, seltsam aussehender Männer und Frauen mit 
blau-gelben Halstüchern begrüßt. Gemeinsam tranken wir zur Begrüßung wie es 
in Russland so üblich ist erstmal jeder ein Gläschen Wodka und aßen jeder ein 
saure Gurke. Hierbei sei anzumerken, dass die KfG‘ler jeder saure Gurken mitbrin-
gen sollten und jeder Sft‘ler mehrere Flaschen Wodka (Wasserflaschen, auf denen 
Wodka draufstand). Anschließend wurden wir vom Oligarchen (Weidisch) begrüßt 
und über den weiteren Verlauf der nächsten Tage kurz aufgeklärt. Dann wurden 
alle in ihre Gruppen aufgeteilt (die SFTler kamen in ihre Sippen und wir KfGler 
fanden uns nun auch zu achtzehnt zusammen) und liefen in Richtung Lagerplatz 
los. 

Für uns auf dem KfG hieß es nun so schnell wie möglich zwei Jurten aufbauen und 
einen Feuertisch bauen. Dies klappte nach einigen Anfangsschwierigkeiten, meh-
reren Schulterständen, nassen Rücken und Sonderhilfskonstruktionen auch mit 
einem viel zu hoch gebundenen Dreibein! Nach einem gemeinsamen Abendessen 
mit unseren Teamern, einer kurzen Vorstellungsrunde und einem Jurtenabend 
gingen wir dann alle auch schon relativ früh ins Bett, um gut ausgeschlafen in den 
nächsten Tag starten zu können. 

In den folgenden Tagen lernten wir sehr viel über die Arbeit als Sippen- und 
Gildenführer. Die ganze Theorie war jedoch immer wieder aufgelockert durch 
Spiele und wir durften auch mehrere Sachen für das SFT planen und durchführen. 
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Unter anderem ein Nachtgeländespiel, eine Mini-Sippenstunde, eine Lichtspur 
und natürlich einen Pfadfinderlauf. 

Das Highlight unseres Kurses war wohl 
für alle die Kundschaft: Am Mittwoch 
hatten wir das große Vergnügen uns 
mit dem Zug auf den Weg nach Köln 
zu machen. Das Thema unserer Kund-
schaft war „Lebensmittelverschwen-
dung“. Wir hatten uns morgens einen 
Film angeschaut über die für uns zum 
Teil sehr erschreckende Entsorgung der 
Lebensmittel aus den Supermärkten. 
Unsere Aufgabe war es nun in Köln 
verschiedene Supermärkte oder Einzel-
händler zu befragen, was sie mit ihren 
Lebensmittelresten nach Ablauf des 
Mindeshaltbarkeitsdatums machen. 
Dafür teilten wir uns in drei Gruppen 
auf. Ich machte mich mit einer Gruppe 
aus fünf Jungs (darunter auch Niko) auf 
den Weg durch Köln. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen und auch das Befragen 
von einzelnen Supermarktmitarbeitern war hoch interessant. Am späteren Nach-
mittag trafen wir auch an einem Netto einen etwas älteren Mann, der uns einiges 
zu unserem Thema erzählen konnte.  

Nach einem langen und ereignisreichen Tag machten wir uns schließlich auf in 
Richtung unseres Schlafplatzes. Wir waren in einem Stammesheim eines Pfadfin-
derstammes mitten in Köln untergebracht, wo wir uns wieder alle zusammen 
trafen. Schließlich haben wir auch selbst Gemüse gerettet und ich machte schließ-
lich daraus eine – wie die anderen urteilten – sehr gute Gemüsesoße, dazu gab es 
Nudeln und wir ließen den Abend noch gemütlich und mit sehr viel Spaß gemein-
sam ausklingen. Am nächsten Morgen mussten wir auch leider schon wieder zu-
rück ins kalte und vor allem mittlerweile komplett aufgeweichte Brexbachtal.  

Unser Kurs neigte sich so langsam dem Ende zu und am Freitag nach dem von 
uns geplanten und durchgeführten Pfadilauf mussten wir auch schon unsere 
Jurten abbauen, da mal wieder ein ziemlich heftiger Regen angekündigt war. Alle 
packten mehr oder weniger an und so schafften wir es gerade noch vor Beginn 
unseres Abschlussabends abzubauen, unsere Sachen zu packen und in die große 
Aufenthaltsjurte zu bringen. Der Abend verging wie im Fluge und ehe wir uns 
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versahen, war es auch schon Samstag und damit Tag unserer Abreise aus dem 
uns mittlerweile ans Herz gewachsenen Novosibrex. 

Wie nun eine Woche zuvor standen wir wieder auf dem kleinen Platz an der Bus-
haltestelle in Bendorf und warteten auf unseren Bus. Nach einer letzten Umar-
mung derer, die nicht mit uns mit dem Bus fahren würden, machten wir uns auch 
schon wieder auf dem Heimweg.  

Mit unseren vor Schlamm fast steifen Hosen kamen wir in Kaiserslautern an, um 
dort von dem ein oder anderen mit einer etwas gerümpften Nase angeschaut zu 
werden, denn bei einer Woche Kurs voller Spaß und Action hat wohl der ein oder 
andere auf die tägliche Dusche verzichtet und sich stattdessen lieber mit den 
neuen Freunden eine Schlammschlacht geliefert.  

Als dann auch ich mich abends endlich mal von meiner Schlammschicht gelöst 
hatte und meine Kleider nicht mehr so extrem nach Feuerrauch rochen, lag ich in 
meinem Bett um mir mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht meinen Kurkoffer 
durchzulesen. Und jedes Mal wenn ich ihn mir jetzt durchlese flammen für einen 
Moment wieder diese wunderbaren Erinnerungen erneut in mir auf und ich freue 
mich umso mehr all diese tollen Leute bald wieder zu sehen. 

 

Gut Pfad,   

Julia & Niko 

  



 

8 

 

Horstkurier 02 / 15  

Osterlager 

"The Wal l " :  >90% Gefäl le und wir waren dabei  

Wie seit einigen Jahren immer wieder, haben wir uns am Ostersamstag auf den 
Weg in die Berge gemacht. Diesmal zwar in kleinerer Besetzung als sonst und mit 
mehr Kleinkindern als Teilnehmern, aber wir hatten trotzdem einen Riesenspaß!  

An der schweizerisch-französischen Grenze in Champery waren wir untergebracht 
und allein der Weg zu unserem Haus und von unserem Haus weg war schon 
abenteuerlich, da wir mit Bus und Hänger eine sehr enge Serpentinenstraße lang 
fahren mussten und alle froh waren wenn uns niemand entgegen kam, da auswei-
chen sehr schwierig war. 

Wir waren bei fast schon sommerlichen 
Temperaturen in einem riesigen Skigebiet, 
das uns alles bot: Pisten in allen Farben 
von grün bis schwarz, Ziehwege (!) und 
natürlich "The Wall" – eine der steilsten 
Pisten überhaupt mit > 90% Gefälle! Bei 
den Einheimischen wird sie ehrfürchtig "le 
mure suisse" oder auch „die Schweizer 
Mauer“ genannt, wir fanden aber den Na-
men "the wall" eindrucksvoller und dach-
ten, wir hätten damit etwas total Neues 
erfunden. Annika und ich verbrachten 
einen Tag lang mit nichts anderem, als 
dem Versuch den Namen unter die Leute 
zu bringe,n bis wir feststellten, dass dies 
tatsächlich eine weitere Bezeichnung für 
diese unpräparierte Piste ist. 

Wir haben an manchen Tagen mehrmals die Grenzen der Schweiz überschritten, 
um auch einmal in Frankreich Ski zu fahren und hatten dabei sehr unseren Spaß, 
auch wenn in manchen Teilen die Skikurse manchmal genervt haben. 

Noch etwas Besonderes an unserem Skigebiet war, dass die Piste nach einem 
Olympiasieger benannt war: Didier Défago, von dem Xaver ein sehr großer Fan ist 
– doch leider ist er nicht dazu gekommen, diese besondere Piste zu fahren. 
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Wie man sieht, waren wir in einem sehr spektakulären Skigebiet und hatten unse-
ren Spaß zur Osterzeit.  

 

In dem Sinne: 

Gut Pfad, 

Svenja 
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3.Aktion 

Wir, neun Wölflinge und zwei Meutenführer, trafen uns am 25. April zu nacht-
schlafener Zeit um 07:45 Uhr am Hauptbahnhof, um uns mit dem Zug auf den 
Weg nach Mainz zu machen. Dort kamen wir auch mit einem kurzen Zwischen-
stopp in Bad Münster gut an.  

Nachdem wir dort unsere Rucksäcke in der Turnhalle abgestellt und zu Mittag 
gegessen hatten, begaben wir uns auf den Weg zum nahe gelegenen Regenbo-
genland. Dort sahen wir viele Kinder glücklich spielen. Aber die Idylle währte nicht 
lange, denn ein böser Zauberer kam und zauberte die Kinder grau und unglück-
lich. Alle? Nein, eins hatte er übersehen und dieses eine Kind forderte uns auf die 
Kinderrechte zurückzuerobern und alles wieder bunt zu machen.  

Wir machten uns also zum zweiten Mal an diesem Tag auf zu einer ungewissen 
Reise. Dazu bekamen wir eine Einwegkamera und eine Karte. Von jedem Posten, 
den wir fanden, machten wir ein Bild, denn jeder Posten stand für ein Kinderrecht 
und von dem Posten bekamen wir jeweils andersfarbiges Krepppapier und einen 
dazu passenden Wollfaden.  

Mit großem Hunger und schmerzenden Füßen kamen wir gegen Abend wieder an 
der Goetheschule an. Um uns die Wartezeit bis zum Essen zu vertreiben, spielten 
wir auf dem Spielplatz neben der Schule. Nach dem leckeren Mahl trafen wir uns 
alle in der Turnhalle, wo das bunte Kind schon sehnsüchtig auf uns wartete. Denn 
nun fügten alle Wöflinge mit dem Kind die gesammelten Farben zu einem Re-
genbogen zusammen – und das Regenbogenland erstrahlte wieder in allen Far-
ben! Das triste Grau war besiegt und so konnten wir uns alle bei einer schönen 
Gute-Nacht-Geschichte entspannen.  

Am nächsten Morgen holten wir uns zuerst einmal anständigen Hunger, indem 
wir munter auf dem Spielplatz rumtollten. Nach dem Frühstück fanden wir uns 
alle in einer Abschiedsrunde wieder und wir verabschieden uns direkt von der 
einen oder anderen Meute, die die Heimreise antreten musste. Da wir aber noch 
ein wenig Zeit hatten, gingen wir auf einen großen Spielplatz in der Nähe. Als es 
auch für uns Zeit war von Mainz Abschied zu nehmen, liefen wir zum Bahnhof und 
machten uns mit dem Zug auf den Weg nach Kaiserslautern. 

 

Gut Jagd, 

Xenia und Lena 
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Gi ldenaktion 

Wie jedes Jahr nach den Osterferien begannen wir damit, unsere Gruppenstunden 
an unserer Hütte stattfinden zu lassen. Doch damit man dort richtig Spaß haben 
kann, muss dort regelmäßig etwas aufgeräumt und gearbeitet werden. Also trafen 
sich am Samstag, den 25. April, acht hilfsbereite Pfadis und R/R, um an unserem 
Grundstück für etwas Ordnung zu sorgen. 

Trotz nicht allzu gutem Wetter und 
einer eher geringen Anzahl an 
Pfadfindern gelang es uns bis zum 
Abend einiges zu arbeiten: Wäh-
rend Philipp und Marcel die Bäume, 
die auf unser Grundstück gefallen 
waren, begannen klein zu sägen, 
fing der Rest von uns an das 
Grundstück von Grünabfall zu be-
freien, sowie das Dach unserer 
Hütte zu säubern. Am Abend hat-
ten wir schließlich die Hütte von jeglichem Müll befreit, das Holz aus dem Schup-
pen gespalten und neu eingeräumt und einige Brennnesseln entfernt und konn-
ten endlich zu Abend essen. Als wir damit fertig waren, machten sich die R/R auf 
den Weg zum Humberg, wo die Sippe Totila ihren R/R-Übergang feierte und 
ließen Felix und mich alleine an der Hütte. 

Nach einem nächtlichen Überfall von Gulasch, seinem Sohn und Köhler schlossen 
wir uns diesen an, um unsere R/R mit Wasserspritzpistolen zu überraschen. Leider 
missglückte dies und so fanden wir uns schließlich alle am Feuer an der Hütte 
wieder, um den Abend ausklingen zu lassen. Am nächsten Tag beendeten wir 
unsere Arbeiten an der Hütte müde und fertig vom Vortag und machten uns 
anschließend auf den Heimweg.  

An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle Helfer für diesen im 
Nachhinein doch erfolgreichen Tag! 

Gut Pfad, 

Niko  
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Anmeldeformular 
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Sippenfahrt der Sippe Wall ia 

Am Freitag, den 8.Mai, fuhren wir (Svenja, Julia, Finn und Vincent) mit dem Zug 
nach Weidenthal. Zuerst suchten wir noch den richtigen Weg, bis sich heraus 
stellte, dass die Karte, die wir hatten, über 30 Jahre alt war und der Bahnhof mitt-
lerweile am anderen Ortsende lag. Nach vielen kuriosen Wegbeschreibungen 
gingen wir den offiziellen Wanderweg. Als wir endlich nach viel Gequengel den 

Drachenfels erklommen hatten, 
suchten wir noch die richtige 
Höhle, die wir nach längerem 
Suchen dann doch fanden, da 
der Eingang zur Höhle sehr ver-
steckt lag.  Danach kochten wir 
noch etwas zu harten Reis mit 
Scheiß. Nach dem Absingen 
krochen wir erschöpft in unsere 
Schlafsäcke. 

Am nächsten Morgen schliefen wir erstmal aus. Nachdem wir unsere Rucksäcke 
gepackt hatten, machten wir noch schöne Bilder auf dem Drachenfels und früh-
stückten dort. Nach dem Frühstück wanderten wir ca. 16 km in Richtung Wachen-
heim. Nach einem leckeren Eis und einer langen Pause in einem kleinen Park 
bekamen wir das Angebot eines VCPlers auf deren Gelände zu übernachten. 

Am Sonntag standen wir auf, bauten die Kohte ab und liefen zur Wachtenburg. 
Dort genossen wir bei einer schönen Aussicht unser leckeres Frühstück. Wir 
machten dann noch ein paar Bilder und liefen dann in Richtung Bahnhof, um 
anschließend nach Hause zu fahren. 

 

Gut Pfad, 

Finn und Vincent  
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Anmeldeformular 
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Ankündigung Sternfahrt 

Liebe Pfadfinder, 

vom 04. bis 07. Juni findet auch dieses Jahr wieder die Sternfahrt unseres Lan-
desverbandes statt. Die Fahrten werden wie immer von den Sippen eigenständig 
geplant. Genaue Infos (Kosten, Start etc.) bekommt ihr deshalb von ihnen. Sams-
tags nachmittags treffen sich alle Sippen zum Abschlusslager in Ramstein. Auf 
dem Platz angekommen, gilt es Folgendes zu beachten: 

• Bringt den „Schatz“ vom Ende des Regenbogens mit und sammelt dadurch 
Punkte! Eurer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 

• Gestaltet eure Kohte so bunt es geht und sammelt weitere Punkte! 

• Falls ihr dann immer noch nicht genug Punkte gesammelt habt, gewinnt den  
Kochwettbewerb und macht euer Punktekonto letztendlich voll! 

• Die Sippen mit den meisten Punkten werden mit bunten Traumpreisen über-
schüttet. 

Anmeldungen bitte bis zum 26. Mai 2015 bei den jeweiligen Sippenführern ab-
geben! 

 

Gut Pfad, 

Niko 
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Ausschreibung Landeswölfl ingslager  

Liebe Wölflinge, 

Wolltet ihr schon immer einmal mit Alice das Wunderland erkunden  und viele 
lustige, aber auch komische Menschen kennenlernen? Dann seid dabei beim 
Landeswölflingslager! 

 
Ort:    Brexbachtal 
Termin:    24.-27. Juli 2015 
Treffpunkt:   Freitag, den 24. Juli 2015 um 15:00 Uhr am Hauptbahnhof 
Rückkehr:   Montag, den 27. Juli 2015 um 19:00 Uhr am Hauptbahnhof  
Anmeldeschluss: 10. Juli 2015 
 
Die Kosten werden noch bekannt gegeben. 

 

Gut Jagd, 

Erik 
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Anmeldeformular 
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Ausschreibung Herbstlager 

Liebe Stammesmitglieder, 

Im Frühherbst, wenn ihr alle gut in das neue Schuljahr gestartet, von den Strapa-
zen der Sommerfahrt erholt seid und den Sommer genossen habt, fahren wir 
Ende September gemeinsam auf unser Stammeslager. Wir werden die schöne 
Vorderpfalz besuchen und den Herbst an der Haardt genießen.  

Das Ganze findet vom 25. bis zum 27. September in Hambach statt. 

 
Termin:    25. – 27. September 
Treffpunkt:   Freitag, 25. September um 16:00 Uhr am HBF 
Rückkehr:  Sonntag, 27. September um  16:00 am Jugendhaus 
Kosten:    30€ / 25€ für Geschwister 
Anmeldeschluss: 18. September 
 
Ich freue mich, wenn ich viele von euch in Hambach wiedersehe! 

 

Gut Pfad, 

Bobby 
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Ausschreibung Technikwochenende  

Liebe Pfadfinderstufe, 

ihr alle habt – sei es von eurem Sippenführer oder auf einem Landeskurs – schon 
viel über unsere Pfadfindertechnik erfahren und gelernt. Nun ist es an der Zeit das 
Wissen zu erneuern, zu erweitern und vor allem aktiv anzuwenden! 

Das Thema Pfadfindertechnik besteht nicht nur aus Kohte aufbauen, es gibt noch 
viele weitere Möglichkeiten, sich ein zeitweiliges Zuhause aufzubauen oder den 
Lagergrund zu verschönern. Hierfür werden wir ein Technikwochenende veran-
stalten, an dem wir euch diese Dinge näher bringen werden.  

Bringt bitte euer Schlafzeug und euer Essbesteck mit. 

 
Termin:   17. – 18. Oktober 2015 
Treffpunkt:  17.10.15, um 10:00 Uhr  auf Parkplatz Wildpark  
Rückkehr:  18.10.15, um 15:00 Uhr auf dem Parkplatz Wildpark 
Kosten:   Keine 
Anmeldeschluss: Montag, den 05. Oktober 2015 
 
Ich freue mich über zahlreiche Anmeldungen! 

 

Gut Pfad, 

Marcel  
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Anmeldeformular  
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Nächste Termine 

04. – 07. Juni 2015 Sternfahrt 
26. – 28. Juni 2015 Rheinland-Pfalz-Tag in Ramstein 
04. Juli 2015  Bobbycarrennen in Pfeddersheim 
24. – 27. Juli 2015  Landeswölflingslager 
14. – 30. August 2015 Sommerfahrt  

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  
R/R-Stammtisch:  Jeden letzten Freitag im Monat 
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Michelle Büttner 

M i t arb e i t  an  d ies er  Au sg a be  
Michelle Büttner, Lena Feldmann, Erik Friedek, Finn Götting, Marcel Merkle, Vincent Mierzwa, Xenia 
Mierzwa, Svenja Scheel, Niko Steiner, Tim Steiner (Bobby), Julia Winicker 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Bick vom Drachenfelsen, Sippe Wallia 2015, (bearbeitet) 
Rückseite: Sonnenuntergang in Finnland 2008, (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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