
Horstkurier 
 

Stamm  Goten  Ka isers lautern 

B u n d  d e r  P f a d f i n d e r i n n e n  &  P f a d f i n d e r  

  



 

2 

 

Horstkurier 03 / 15  

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort ...................................................................................................... 3 

Jugendsammelwoche 2014 ....................................................................... 4 

Sternfahrt 2015 ......................................................................................... 6 

Sippenfahrt zu den Otterfelsen ................................................................. 9 

Pfadfinder beteiligen sich bei EASI .......................................................... 11 

Landeswölflingslager 2015 ...................................................................... 13 

Die Saatkamphütte erhält einen neuen Steinfußboden ......................... 15 

Sommerferienprogramm ......................................................................... 17 

Ausschreibung Weihnachtsbäckerei ....................................................... 18 

Ausschreibung Friedenslicht in Speyer .................................................... 19 

Sommerfahrt nach Norwegen ................................................................. 22 

Ausschreibung Aussendung Friedenslicht KL .......................................... 28 

Ausschreibung Nachtwanderung ............................................................ 29 

Ausschreibung Neujahrsstammtisch ....................................................... 31 

Ausschreibung Glühweinstand ................................................................ 34 

Ausschreibung Winterlager ..................................................................... 36 

Ausschreibung Stammesthing ................................................................. 37 

Ausschreibung Osterlager ....................................................................... 38 

Impressum ............................................................................................... 39 

  

 



  

3 

 

Horstkurier 03 / 15  

Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

Statt vier Ausgaben werden in diesem Jahr nur drei Ausgaben des Horstkuriers 
erscheinen. Das hier ist also der letzte Horstkurier für 2015! Umso mehr Mühe 
haben wir uns alle beim Füllen der Seiten gegeben, weshalb ihr nun tatsächlich 
eine vierzigseitige Lektüre (noch mehr Seiten wären gar nicht möglich gewesen, 
da hätten wir eine zweiteilige Ausgabe erstellen müssen!) in den Händen haltet, 
die euch vielleicht einige kalte Winterabende versüßen kann und Anlass gibt zum 
Träumen von Wanderungen in der Gluthitze dieses Sommers oder Erinnerungen 
an glasklare Gebirgsbäche in Norwegen wieder aus den Tiefen des Gedächtnisses 
hervorholt…  

Für den Fall, dass euch die Sehnsucht nach Fahrten, Ferne und Abenteuer über-
wältigt und ihr es gar nicht mehr aushaltet, haben wir im hinteren Teil des Horst-
kuriers wie immer jede Menge Ausschreibungen für kommende Aktionen für euch 
auf Lager – wir müssen nicht warten, bis der Sommer wiederkommt, bevor wir 
wieder Etwas erleben können! Sei es mit dem Friedenslicht, der Nachtwanderung, 
die uns alle zusammen in den Heiligen Abend führt oder dem Winterlager, unser 
Programm für den nahenden Winter ist wieder einmal voll mit allerhand tollen 
Aktionen, die später einmal Stoff für wunderbare Erinnerungen und tolle Anekdo-
ten bieten. 

Und falls euch die angebotenen Aktionen nicht ausreichen und ihr heiß auf Mehr, 
auf richtige Abenteuer seid, schnappt euch doch einfach eure Sippe und geht auf 
Schneekohtenfahrt! Nachts erst einmal den Schnee mit Ästen aus der Kohte 
schippen müssen und sich nichts Schöneres vorstellen können als einen heißen 
Tee und endlich mal wieder eine warme Nase – das sind Erinnerungen und Anek-
doten, die man niemals wieder vergisst…  Ich hoffe sehr im nächsten Horstkurier 
einen Artikel über eine solch unvergessliche Fahrt lesen zu können – ich zähle auf 
euch! 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach, 

   
& 
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Jugendsammelwoche 2014 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sammeln für 

guten Zweck und ihre Sippenkassen 

Ein Nachtrag noch zum letzten Jahr, in welchem sich die Pfadfinder+innen und 
Ranger/Rover des Stammes aktiv bei der Aktion des Landesjugendrings Rhein-
land-Pfalz, der Jugendsammelwoche, beteiligten. Dies soll nicht vergessen wer-
den. 

Den Startschuss für dieses Jahr gab die Ministerpräsidentin und Schirmherrin 
Malu Dreyer bei der Jugendfeuerwehr in Mainz-Bretzenheim. Die Wölflinge woll-
ten mit Sammelbüchsen im letzten Jahr die Fußgängerzone durchstreifen, dies 
scheiterte aber an einigen Verwirrungen. 

So blieb die Pfadfinderstufe übrig, welche sich mächtig ins Zeug legte. Das Motto 
der Jugendsammelwoche lautete im letzten Jahr „Für uns - Für euch - Für andere". 
Gesammelt wurde für unterschiedliche Maßnahmen, die Hälfte des gesammelten 
Betrages bleibt jedoch stets bei uns im Stamm bzw. in der Sippe. Damit können 
wir eigene Projekte und Aktionen finanzieren. Die andere Hälfte des Sammeler-
gebnisses geht an den Landesjugendring, der damit wiederum Projekte seiner 
Mitgliedsverbände, also auch jene des Ringes deutscher Pfadfinderverbände (RdP) 
bzw. des Ringes Deutscher Pfadfinderinnenverbände (RDP) und somit des BdP, 
unterstützt.  

Der Erfolg gibt dem Engagement der Pfadfinder recht. Insgesamt sammelten die 
Mitglieder des Stammes Goten 2014 sage und schreibe 851,33 €. 
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Die einzelnen Sammler der Pfadfinderstufe sind nachfolgend aufgeführt: 

Finn Götting        10.-- € 
Jeremias Thiel und Johannes Huschens     10.-- € 
Forian Nauerz, Trevell Reiser + Philipp Zapp       30.-- € 
Felix Feldmann        88,40€  
Timo Elsenbast           8.-- € 
Erik Friedek      134,87€ 
Xenia Mierzwa      124,20€ 
Lena Feldmann      159,20€ 
Saskia Burkard      120,76€ 
Philipp Winicker      145,90€ 
Roverkreis Roderich       20.-- € 
 
 
Gesamtsumme:      851,33€ 
 

Der Betrag in Höhe von 50 % des 
Sammelergebnisses (425,67 €) wurde 
vom Referat Jugend und Sport der 
Stadt an den Landesjugendring über-
wiesen.  

Von diesem Sammelergebnis profitiert 
auch unsere Aktion für Kenia, welche in 
den letzten drei Jahren aus Mitteln der 
Jugendsammelwoche durch den Lan-
desjugendring unterstützt worden ist. 

Bin mal gespannt, wie in diesem Jahr das Sammelergebnis ausfällt. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 
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Sternfahrt 2015 

Wir trafen uns am 3. Juni um 16:30 Uhr am Quack und liefen dann mit fertig ge-
packten Rucksäcken los „nach Süden“. Nach ein paar Kilometern suchten wir uns 
einen schönen Platz im Wald für unsere Kohte. Das Aufbauen klappte zwar nicht 
direkt beim ersten Mal, da uns der Bund immer wieder runterrutschte, aber 
schließlich stand unsere Kohte – zumindest vorerst – und wir stärkten uns bei Reis 
mit Scheiß. Während dem Werwolfspiel bemerkten wir, wie die Kohte hinter uns 
immer weiter nach unten sackte…  Wir mussten also nochmal fester binden, so-
dass wir es uns im Endeffekt doch noch in unseren Schlafsäcken gemütlich ma-
chen konnten.  

Der nächste Fahrtentag begann für uns um 
07:30 Uhr und nachdem wir alles einge-
packt hatten, liefen wir erst nochmal ein 
kleines Stück, um schließlich auf der „Pälzer 
Weltachs“ frühstücken zu können. Die fol-
genden Kilometer liefen sich fast von allei-
ne, doch die immer größer werdende Hitze 
machte uns dann auch irgendwann zu 
schaffen und wir machten eine ausgiebige 

Mittagspause und spielten Karten. Allerdings war dann irgendwann auch die 
schönste Pause zu Ende, denn wir wollten ja noch ein Stück weiterkommen.  

Also wagten wir uns hinaus aus dem Schatten der Bäume und liefen bis nach 
Johanniskreuz mit wundervollen improvisierten Kopfbedeckungen aus Handtü-
chern, die für die einen oder anderen Lacher gesorgt haben. In Johanniskreuz 
machten wir eine Keksrunde, füllten unsere Wasserflaschen auf und schauten uns 
die ganzen „coolen“ Autos und Motorräder an, von denen es bei diesem Wetter 
sehr viele gab. Mittlerweile war es schon Nachmittag und wir liefen alle in Gesprä-
che vertieft bis kurz vor Trippstadt, wo wir eigentlich in einer Schutzhütte über-
nachten wollten, die in die Karte eingezeichnet war – doch es gab keine Hütte 
mehr! Nach einem Blick auf das Alter der Karte war das dann aber auch kein 
Wunder mehr, dass sich innerhalb von ca. 40 Jahren doch ein paar Sachen verän-
dert hatten. Wir suchten uns also wieder einen schönen Platz auf einer Lichtung 
für unsere Kohte und nach dem Abendessen beschlossen wir alle gemeinsam 
noch ein Bad zu nehmen. Das Bad fiel bei dem einen länger, bei dem anderen 
noch länger aus, aber wir hatten alle Spaß uns in einem kleinen, saumäßig kalten 
Bach, in dem man bis zu den Knien am Ufer im Sand gesteckt hat, zu erfrischen.  
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Am nächsten Morgen ging es schon früh wieder weiter und wir liefen durch schö-
ne Karlstal bis wir schließlich im Finsterbrunnertal ankamen, wo wir frühstückten. 
Auch dort füllten wir unsere Flaschen auf und liefen dann frisch gestärkt der Hitze 
entgegen in Richtung Gelterswoog. An der Breitenau wollten wir bei Feldmanns 
unsere Flaschen auffüllen, aber die waren nicht zu Hause. Stattdessen krochen um 
12 Uhr dann ihre nächtlichen Gäste – eine Gruppe Mosaik-Pfadfinder – aus ihren 
Schlafsäcken! Am Gelterswoog merkten wir leider zu spät, dass der Wanderweg 
um den Gelterswoog verlegt wurde und wir auf der falschen Seite der Straße und 
Schienen waren. Also mussten wir nochmal zwei Kilometer zurücklaufen, um dann 
den alten Weg zu laufen, der auf unserer Karte eingezeichnet war.  

Wir machten Mittagspause am 
Einlauf des Gelterswoogs, wo 
wir auch nochmal unsere Füße 
ins kalte Wasser tauchen konn-
ten. Irgendwann hörten wir  in 
ca. 50 Meter Entfernung eine 
Gruppe laufen… durch die 
Bäume sahen wir zuerst nur 
Rucksäcke… dann dunkelblaue 
Kluften… und schließlich die 
Sippe der Piraten aus Neuwied.  
Nach einer gemeinsamen 
Pause liefen wir zusammen weiter und beschlossen auch die Nacht gemeinsam zu 
verbringen. Kurz vorm Einsiedlerhof bauten wir unsere Kohten auf und Julia ging 
mit zwei Sipplingen von den Piraten einkaufen, da diese kein Essen mehr hatten 
und wir sowieso noch für den Kochwettbewerb einkaufen mussten. Die Einkaufs-
erfahrungen brachten im Nachhinein noch sehr viel Spaß auf unserer Seite… 
Abends kochten wir unsere Spaghetti und noch später am Abend bemerkten wir, 
dass wir nicht die einzigen Sippen im Wald waren. Auch eine Sippe vom Stamm 
Franz von Sickingen aus Eisenberg hatte ganz in unserer Nähe ihre Kohte aufge-
baut. 

05:30 Uhr, langsam einsetzender Regen und der Gedanke an nasse, schwere Koh-
tenbahnen ließen uns aus den Schlafsäcken schießen und innerhalb kürzester Zeit  
die Kohte abbauen, während die Piraten seelenruhig neben uns beschlossen den 
Regen abzuwarten… Wir liefen mit einer trockenen Kohte im strömenden Regen 
los. In Kindsbach wollten wir nur einen kurze Mittagspause machen, da wir schon 
Mittags in Ramstein sein sollten. Wir schliefen aber alle in der Sonne ein und 
wachten erst ein paar Stunden später wieder auf. Alle waren noch etwas verschla-
fen und niemand wollte so wirklich weiterlaufen und die Tatsache, dass die nächs-
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ten Kilometer auf einem betonierten Fahrradweg in der prallen Sonne verlaufen 
sollten, ließ unsere Motivation nicht gerade steigen. Aber es musste ja dennoch 
weitergehen….  

Um nicht im Selbstmittleid und in Gedanken zu verfallen, beschlossen wir zu 
singen und es klappte auch, denn die letzten zehn Kilometer an der Base entlang 
vergingen dann auch wie im Fluge und nach einem leckeren Eis kamen auch wir 
auf dem Lagerplatz an. Unsere Kohte war kaum aufgebaut, als es auch schon 
darum ging unsere Kochkünste zu zeigen. Mit unserer Schoko-Früchte-Biskuit-
Kohte und leckeren Käsespätzle gewannen wir zwar nicht den Kochwettbewerb, 
aber uns hat’s geschmeckt und wir hatten unseren Spaß. Abends kamen auch 
noch Svenja und  Annika vorbei und mit einer gemeinsamen Singerunde mit allen 
Sippen aus dem LV  ließen wir die diesjährige Sternfahrt noch schön ausklingen. 

Der nächste Morgen war auch schon das Enden unserer Fahrt und wir fuhren mit 
dem Zug und den anderen wieder zurück nach Kaiserslautern. 

Gut Pfad, 

Julia, Larissa, Finn, Vincent, Johannes, Moritz 
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Sippenfahrt zu den Otterfelsen 

Unsere letzte Sippenfahrt vor Norwegen führte uns zwei Wochen vor den Som-
merferien an die Otterfelsen. Wir trafen uns um kurz nach 15 Uhr am Jugendhaus, 
um unsere Rucksäcke fertig zu packen und an den Bahnhof zu laufen. Unser Zug 
fuhr uns leider vor der Nase weg und so mussten wir eine Stunde auf den nächs-
ten warten. Doch die Zeit verging mit Kartenspielen wie im Fluge und nach einer 
einstündigen Zugfahrt waren wir auch schon in Hauenstein angekommen, wo 
unsere Fahrt losgehen sollte.  

Wir liefen neun Kilometer 
bis zu den Otterfelsen, die 
wir dann auch nach länge-
rem Suchen und Querfeld-
einlaufen gefunden hatten. 
Wir stellten unsere Rucksä-
cke ab und kletterten ganz 
nach oben auf  den höchs-
ten Felsen und genossen 
die Aussicht in einen vom 
Abendrot wunderschön 
beleuchteten Pfälzer Wald. 
Gemeinsam machten wir 
unsere Käsespätzle und genossen einen tollen Sonnenuntergang. Müde krochen 
wir in unsere Schlafsäcke und schliefen unter einem sternenklaren Himmel ein. 

Am nächsten Morgen standen wir um 06:30 Uhr auf, packten unsere Sachen zu-
sammen und liefen auf den Luitpoldturm, um dort ganz oben zu frühstücken. 
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg in Richtung Johanniskreuz. 
Nach 14 Kilometern, kurz vor Johanniskreuz, machten wir Mittagspause und Vin-
cent, Moritz und Nicole wollten Wasser auffüllen gehen doch in der Raststätte 
bekamen wir kein Wasser… Julia machte in der Zeit einen Bunten Salat, den wir 
alle zusammen aßen und uns dann auf unseren Isomatten in den Schatten legten.  

Nach einer ausgiebigen Pause liefen wir mit unseren aufgefüllten Wasserflaschen, 
die wir an einem Kiosk auffüllen ließen, weiter in Richtung Antonihof. Kurz dahin-
ter bauten wir unsere Kohte auf einem Feld auf und kochten. Während dem Auf-
bauen entdeckten wir noch ein paar Frischlinge, die aber ganz schnell wieder 
wegrannten, als sie uns bemerkten. Nach ein paar Runden Kartenspielen gingen 
wir dann auch schon wieder in unsere Schlafsäcke, tranken noch einen Tee und 
schliefen dann alle erschöpft ein. 
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Der letzte Tag unserer Fahrt begann wieder sehr früh und wir liefen die ersten vier 
Kilometer ohne Frühstück los. Ca. fünf Kilometer vor Kaiserslautern aßen wir dann 
noch schnell etwas, beobachteten noch zwei kleine Hasen, die unmittelbar vor 
uns auf dem Weg saßen und machten uns auf den Weg. 

Um 10:30 Uhr kamen wir dann wieder am Jugendhaus an und obwohl der eine 
oder der andere Blasen an den Füßen hatte, hatten wir doch wieder einmal sehr 
viel Spaß auf der Sippenfahrt gehabt! 

 

Gut Pfad, 

Julia, Nicole, Vincent, Johannes, Moritz   
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Pfadfinder betei l igen sich bei EASI 
Über 800 SechstklässerInnen nehmen an Prä-

ventionsprojekt tei l  

Nach Jahren der Abstinenz haben wir BdPler uns wieder bei dem Präventionspro-
jekt „EASI“ der Stadt auf dem Gelände der Gartenschau beteiligt. EASI steht für 
Erlebnis, Action, Spaß und Information. Die Vereine und Verbände sowie Instituti-
onen der Stadt finden sich alljährlich auf dem Gelände der Gartenschau zusam-
men, um über ihre Angebote zu informieren.  Sie wollen damit den Jugendlichen 
zeige, dass es auch noch eine andere Welt außer Computerspielen und Chillen 
gibt – nämlich das Engagement im Verein. 

Etwas gemeinsam zu erleben, etwas zu gestalten, Teil einer Gemeinschaft zu sein, 
sich sozial engagieren, auch mal etwas tun -  was einem nicht unbedingt so viel 
Freude bereitet, den Blick über den Tellerrand schweifen  lassen, manchmal ein 
Opfer bringen und trotzdem Spaß haben – dies sind Dinge, die wir im Vereinsle-
ben finden können. Da ist es egal ob ich mich bei der DLRG, dem ASB, dem DRK, 
den Modellflugbauern, einem Sportverein oder einer sonstigen Institution anmel-
de, um mich zu engagieren. 

EASI bot einen großen Überblick auf dem Gelände der Gartenschau. Über 20 
Vereine zeigten was möglich ist, um Interesse zu wecken.  Selbstverständlich kam 
auch die Präventionsarbeit nicht zu kurz. Egal ob bei der Drogenhilfe Release 
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oder am Stand bei der Polizei, überall gab es Information und Aufklärung. Wir 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder widmeten uns dem „Spaßteil“ der Veranstaltung. 
Xenia und Erik hatten das „Indiaca-Spiel“ mitgebracht, eine Art Federballspiel, 
wobei das Spielgerät mit der Hand geschlagen und übers „Netz“ gebracht werden 
muss. Dies klappte vorzüglich.  

Die einzelnen Schulklassen waren beim Start geteilt und je in zwei Gruppen auf-
geteilt worden, so dass keine Gruppe mehr als 15 Teilnehmer enthielt. Gemein-
sam galt es an verschiedenen Stationen sich in der Gruppe zu messen und Punkte 
einzufahren. Unter allen Mann- und Frauschaften, 64 an der Zahl, wurden am 
Ende die Gewinner ausgelost. Der Sieger wurde mit einem Preisgeld von 100.-- € 
für die Klassenkasse, der Zweite mit 75.-- € und der Dritte mit 50.-- € prämiert, 
gestiftet von der Stadtsparkasse. Die nachfolgenden, gelosten 15 Gruppen erhiel-
ten noch Sachpreise, welche gespendet wurden. 

Mal schauen, ob wir auch beim nächsten Jahr mit dabei sind. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 
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Landeswölfl ingslager 2015  

Es war wieder soweit: Das Landeswölflingslager stand vor der Tür und so machte 
sich die Meute Ermanrich auch dieses Jahr auf, um an diesem Lager, welches uns 
in das Wunderland führen sollte, teilzunehmen. So trafen wir uns am Freitag, den 
25. Juli, am Hauptbahnhof in Kaiserslautern, um mit dem Zug nach Koblenz zu 
fahren. Nach insgesamt vier Stunden Zugfahrt und einem kleinen Stück zu Fuß 
waren wir auch schon am Lagerplatz angekommen. 

Dort wartete schon der Stamm der Piraten, mit welchem wir den Lagergrund 
teilten auf uns und bauten erst einmal alles auf. Dann gab es auch schon Essen 
und eine große Begrüßungsrunde, bei welcher wir im Wunderland begrüßt wor-
den sind.  Danach ging es auch schnell ins Bett, da wir alle sehr müde waren. Am 
nächsten Morgen ging es dann erst einmal in die Morgenrunde, in welcher ver-
kündet wurde, dass die Weiße Königin entführt worden war und somit das Wun-
derland von der bösen Herzkönigin beherrscht wurde.  

 

Da die Herzkönigin nicht sehr nett war, halfen wir 
nur allzu gern den Wunderländlern dabei, diese 
zu entmachten. Um die Weiße Königin zu befrei-
en, mussten wir uns bei allen Wunderländlern 
informieren, was sie über das Verschwinden der 
Weißen Königin wussten. Als wir dann wussten, 
wo die Weiße Königin war, haben wir uns auf  
den Weg zu ihrem Gefängnis gemacht, um sie zu 
befreien. Das war jedoch nicht ganz so einfach, 
wie wir uns das vorgestellt hatten, da sie von den 
Wachen der Herzkönigin, den Spielkarten, be-
wacht wurde. Als wir dann die Weiße Königin 
befreit hatten, waren wir alle froh! Doch der 
Schrecken war noch nicht zu Ende, denn die 

Herzkönigin war immer noch an der Macht. Es war aber mittlerweile schon Abend 
geworden und so entschieden wir uns dazu morgen weiter zu machen und uns 
jetzt einen schönen Stammesabend mit den Piraten zu machen.  

Am nächsten Tag war es dann soweit: Wir bereiteten uns in AGs auf die bevorste-
hende Entmachtung der Herzkönigin vor. Doch als wir uns auf den Weg machen 
wollten, gab es ein Problem: Alice, die den Weg kannte, war nicht mehr zu finden. 
Doch plötzlich hörten wir einen Hilferuf aus einem Haus. Wie sich herausstellte, 
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war Alice in dem Haus gefangen, da sie ein Stück von einem Kuchen gegessen 
hatte, welcher sie größer werden ließ. Somit mussten wir erst einmal das Gegen-
stück finden, bevor es weitergehen konnte.  

Als auch dies geschafft war, machten wir uns auf zu der Herzkönigin, welcher wir 
mit Hilfe des Hutmachers die Krone klauten und diese dann der Weißen Königin 
aufsetzten. Nun war wieder alles gut! Die Weiße Königin war wieder an der Macht 
und wollte ein rauschendes Fest mit uns feiern, welches leider ins Wasser gefallen 
ist, da es ununterbrochen geregnet hat.  

An diesem Abend gab es 
dann noch eine kleine Sin-
gerunde und danach gin-
gen wir auch ins Bett um zu 
schlafen. Der nächste Mor-
gen war dazu gedacht alles 
abzubauen und uns fertig 
zu machen, damit wir auch 
schnell nach Hause kamen. 
Nach vier langen Stunden 
im Zug waren wir dann 
wieder daheim, wo es zum 
Abschluss noch ein Eis gab. 

 

Gut Jagd, 

Erik 
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Die Saatkamphütte erhält einen neuen 

Steinfußboden 

Am vorletzten Wochenende der Sommerferien fand ein Arbeitseinsatz des För-
dervereins an der Saatkamphütte statt, schließlich hatte der Stamm ja für das 
Folgewochenende im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt  Kaisers-
lautern dorthin eingeladen. 

Der graue Betonboden der Hütte, welcher schwer zu reinigen ist, sollte einen 
neuen Fußboden erhalten und das alte Ofenrohr hatte ebenfalls ausgedient und 
war durchgerostet. Dank der guten Verhandlungstaktik von Paul bekamen wir die 
neuen Fliesen für einen mehr als günstigen Preis (der Verkäufer soll anschließend 
geweint haben :-)). Wolfgang, unser "Fliesenmeister", war voll in seinem Element 
und Elmar befasste sich mit dem defekten Ofenrohr. Meine Wenigkeit durfte das 
Ganze dokumentieren und sich etwas um die Außenanlage kümmern. Nachdem 
die Hütte ausgeräumt war, ging es los.  

 

Hier noch eine Bitte an die Gruppen und Nutzer: Lasst zukünftig keinen Müll in 
der Hütte zurück, auch nicht in den Abfallsäcken. War ein tolles "Fressen für den 
Siebenschläfer". Dement-
sprechend sah es auch in der 
Hütte aus. Alles war eingeko-
tet. Muss nicht sein. Und 
wenn ihr Kerzen mit auf den 
Dachboden nehmt, so sorgt 
doch bitte für einen Unter-
satz. Es muss nicht sein, dass 
der ganze Boden mit Wachs-
resten versaut ist. Wir haben 
alles abgesaugt und gerei-
nigt. 

Die ersten Fliesen waren rasch gelegt wie man sieht. Wolfgang ging es gut von 
der Hand, während Paul und Charly für Klebernachschub sorgten. Während dieser 
Zeit besorgten Elmar und Paul noch die notwendigen Ersatztele für das Ofenrohr, 
was in die Jahre gekommen war. Alles wurde gemessen, abgeflext und im Außen-
bereich gleich montiert. 
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In der Zwischenzeit wurde die Grillstelle gesäubert und neu ausgehoben. Das 
Umfeld war mit Hinterlassenschaften von "ungebetenen Gästen" übersät  und sah 
nicht sehr einladend aus Die beiden Dachrinnen der Hütte hatten es ebenfalls 
nötig, floss dort doch schon lange keine Regenwasser mehr ab. Nadeln und Ästen 
hatten sie komplett verstopft. Hinzu kam, dass Übeltäter bei ihrem letzten Zerstö-
rungsanfall einige der Dachziegeln zerstört und auch die rechte Regenrinne der 
Hütte stark deformiert hatten. 

Bis zur Mittagszeit war mehr 
als die Hälfte geschafft. Es ließ 
schon erahnen, wie toll es 
werden würde. Sogar der 
Stützpfosten für den Schlaf-
boden wurde fachmännisch 
ausgeschnitten! Zur Mittags-
zeit wurde sich an der gesäu-
berten Grillstelle gestärkt. Das 
hat richtig Spaß gemacht und 
geschmeckt sowieso. Mal 
gespannt, wie lange der sau-
bere Zustand anhält.  

Am Nachmittag ging es mit den Fliesenarbeiten weiter, das neue Ofenrohr im 
Außenbereich konnte eingesetzt werden und rund um die Hütte wurde noch das 
Dornengestrüpp entfernt. 

Weitere Fotos findet ihr auf der Homepage.  

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 

 

.......so, Deer zu und moie geds weider, do verfuche mer! 

 

Hinweis: In dieser Ausgabe findet ihr einen Werbeflyer unseres Fördervereins. 
Eine Aufnahmeerklärung kann den Kindern mitgegeben oder in der Sippen- oder 
Meutenstunde bei den Gruppenführer_innen abgegeben werden. 
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Sommerferienprogramm 

Am Freitag, den 04. August 2015 fand unser Sommerferienprogramm mit dem 
Thema Das Dschungelbuch statt. Wir stellten ein Beispiel-Lager nach – mit Pos-
tenlauf, Singen und AGs. Abends gab es noch ein Lagerfeuer und Stockbrot. Es 
war ein schöner Tag, der allen gut gefallen hat! 

 

Herzlich Gut Pfad, 

Xenia und Lena  
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Ausschreibung Weihnachtsbäckerei 

Liebe Wölflinge, liebe Eltern, 

draußen liegt zwar noch kein Schnee, aber wir merken schon, dass wir so langsam 
unsere Winterjacken hervorkramen müssen. Der Winter und damit die Weih-
nachtszeit stehen bevor! 

Natürlich gehört zu jeder Weihnachtszeit neben Plätzchen backen auch Weih-
nachtsmusik dazu. Deswegen haben wir uns entschlossen eine Weihnachtsbäcke-
rei im Jugendhaus zu veranstalten. Sonntags werden wir mit den Wölflingen ge-
meinsam an der Aussendungsfeier des Friedenslichts teilnehmen.  

 

Datum:   19.-20. Dezember 2015 
Treffpunkt:  Samstag, 19.12. um 15:30 Uhr am Jugendhaus 
Rückkehr:  Sonntag, 20.12. um 12:00 Uhr am Jugendhaus  
Kosten:   5 Euro 
 

Anmeldeschluss ist am Dienstag, den 15. Dezember 2015. 

 

Gut Jagd, 

Xenia  
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Ausschreibung Friedensl icht in Speyer 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/Rs und Eltern, 

Wie jedes Jahr werden wir auch diesmal am dritten Advent mit dem Zug nach 
Speyer fahren, um das Friedenslicht aus Wien in Empfang zu nehmen und an dem 
Aussendungsgottesdienst teilnehmen. 

Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto: 

„Hoffnung schenken – Frieden finden“ 

und soll ein Zeichen für Gastfreundschaft und für Menschen auf der Flucht setzen. 

Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rund-
funk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenlicht an 
der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem und bringt diese Flamme 
nach Wien, von wo aus sie in viele Länder Europas weitergereicht wird. Gerade zur 
Weihnachtszeit soll diese kleine Flamme als Symbol für den Frieden an „ alle 
Menschen guten Willens“ weitergereicht werden. 

 

Treffpunkt:   Sonntag,13.12.2015 um 12:15 Uhr am HBF  
Rückkehr:   Sonntag, 13.12.2015 um ca. 18:00 Uhr am  HBF 
Anmeldeschluss:    01.12.2015 

Nach der Rückkehr werden wir das Friedenslicht auch am Bahnhof in Kaiserslau-
tern austeilen. 

 

Gut Pfad, 

Julia  
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Sommerfahrt nach Norwegen 

Endlich war es soweit! Die Großfahrt nach Norwegen konnte beginnen. Wir 14 
trafen uns alle am Donnerstag, den 13.August, abends am Jugendhaus und pack-
ten unsere Rucksäcke mit dem Gruppengepäck soweit fertig, dass wir sie am 
nächsten Morgen um 05:00 Uhr nur noch auf die Rücken ziehen mussten und uns 
direkt auf den Weg machen konnten zum Opelkreisel, wo wir früh morgens vom 
Bus abgeholt wurden, der uns in den hohen Norden – nach Norwegen – bringen 

sollte. Kurz vor der Abfahrt 
kam auch noch Jacky dazu, die 
uns leider mitteilen musste, 
dass sie krankheitsbedingt 
nicht an der Fahrt teilnehmen 
könne. Doch das schreckte uns 
nicht ab, denn wir waren alle 
höchst motiviert und gespannt 
was die nächsten zwei Wochen 
für Abenteuer mit sich bringen 
würden und so begann die 29-
stündige Busfahrt.  

Nach einer für die meisten eher kurze Nacht im Bus kamen wir vormittags endlich 
an unserem Ziel an: Der Stabkirche von Borgund. Nach einer kurzen Führung 
durch die um 1130 gebaute Kirche aus Holz sollte nun die wirkliche Fahrt in der 
Region namens Skarvheimen beginnen. In einem zeitlichen Abstand von jeweils 
einer Stunde liefen die einzelnen Sippen los. Vorneweg ich mit den Jüngsten 
(Sippe Wallia) in der Mitte Sippe Wamba und den Schluss bildete Niko mit seiner 
Sippe Ardo. Um auf unseren geplanten Wanderweg in den Bergen zu gelangen, 
mussten wir jedoch erstmal aus dem Tal aufsteigen und auf einem Schotterweg, 
der zu einem Stausee führte, und einem Quadweg wandern. Wir liefen immer 
weiter in die Berge hinein, über die Baumgrenze hinaus, bis wir schließlich einen 
schönen Platz für unsere Kohte gefunden hatten. Die anderen Sippen beschlossen 
auch neben uns ihr Nachtlager aufzuschlagen, da der Wind immer stärker wurde 
und der Himmel sich immer weiter zu zog.  
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Nach einer langen, stürmischen 
Nacht bauten wir zitternd am 
nächsten Morgen ab und liefen 
auf dem kleinen Schottersträß-
chen weiter in die Berge. Auf 
diesem Weg begegneten wir 
auch kurz nach unserem Auf-
bruch zwei Sippen vom Stamm 
Kurpfalz aus Ramstein, die schon 
mit uns im Bus gefahren waren, 
jedoch waren sie auf dem Rück-
weg. Sie kamen uns in dicken 
Schals, Mützen und dicken Jacken eingewickelt entgegen und erzählten uns, dass 
sie einen Kilometer über uns geschlafen hätten und dort zwei Norweger getroffen 
haben, die Ihnen gesagt hatten, dass das Schottersträßchen, auf dem sie sich 
befanden, nur eine Sackgasse sei, die irgendwo im Gebirge endet, wo man keiner 
Menschenseele mehr begegnet und dass es dort zum Teil nur 3 Grad warm ist.... 
Wir – in kurzen Hosen und hochgekrempelter Kluft – haben nur gelacht und sind 
weitergelaufen. Immer weiter gegen den Wind schoben wir uns den Berg herauf 
und nach 1 ½ Tagen und einer Nacht an einem schönen See kamen wir endlich 
auf unseren Wanderweg (oder viel mehr an die Stelle wo auf der Karte der Wan-
derweg eingezeichnet war) an. Vor uns bot sich ein wunderschönes Naturpano-
rama, aber unsere Augen  fanden weit und breit keinen Wanderweg – zumindest 
nichts was man mit viel Fantasie als solchen hätte erkennen können. Doch nach 
einer längeren Suche hatten wir die erste Wegmarkierung gefunden und man 
konnte erkennen, dass irgendwo in der Ferne ein anderes kleines Steinhügelchen 
aufgebaut war, auf dem man auch die Wegmarkierung erkennen konnte. 

Das Vorurteil walisischen Wan-
derwegen gegenüber, dass die 
Älteren unter uns bis zu diesem 
Zeitpunkt hatten, war schlagar-
tig aus der Welt, denn im Ver-
gleich zu dem, was sich vor uns 
bot, waren die Wanderwege 
unserer letzten Großfahrt in 
Wales traumhaft ausgeschildert 
und überlaufen. Doch bald 
hatten wir uns an die unge-
wöhnliche „Markierung“ ge-
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wöhnt und so konnten wir von nun an ohne weitere Suchaktionen weiterwandern: 
Vorbei an glasklaren Seen, über Kilometer lange Steinfelder, durch kleine und 
größere Bäche, über Schneefelder liefen wir nun und erfreuten uns an der wun-
derschönen Aussicht über die Berge. Am späten Nachmittag mussten wir erneut 
über ein Schneefeld laufen, auf dem Saskia hinfiel und mit dem Kopf auf einen 
Stein aufschlug. Äußerlich konnte man nichts erkennen, doch sie klagte über 
Übelkeit und Schwindel. Wir machten also eine lange Pause und bauten schließ-
lich am nächstmöglichen Platz die Kohten auf, um sie zu schonen und in der 
Hoffnung, dass sie sich über Nacht erholen würde.  

Der nächste Tag begann mit strahlendem Sonnenschein und wir liefen auf dem 
Wanderweg weiter. Gegen Nachmittag kamen wir an einen großen Bach, durch 
den wir barfuß und in Unterwäsche durchlaufen mussten, sodass wir, falls wir 
reinfallen würden, zumindest noch trockene Sachen zum Anziehen gehabt hätten. 
Fast ohne nasse Schuhe konnten wir schließlich weiterlaufen, doch Saskias Zu-
stand hatte sich bis abends jedoch immer noch nicht gebessert und nach einem 
Blick auf die Karte stellten wir fest, dass wir frühestens in drei Tagen zum nächs-
ten Dorf gelangen konnten. Daher setzten wir auf Saskias Wunsch hin einen Not-
ruf ab und nach einem 30minütigen Gespräch mit der norwegischen Notrufzent-
rale und diversen Kommunikationsproblemen hatten auch die Norweger endlich 
verstanden, wo wir genau waren und was passiert war. Kurz darauf hörten wir 
auch schon das Brummen eines Helikopters über uns und Niko und Saskia wur-
den von den überaus netten und lustigen Bergrettern (die hätten original aus der 
ZDF-Serie „Die Bergretter“ sein können…) mitgenommen. 

Die nun folgenden Tage 
vergingen wie im Fluge: der 
Weg schlängelte sich auf 
1500 Metern weiter durch 
Steine, Bäche, Schnee und 
Wiesen vorbei an Seen, 
schroffen Felsen und einem 
unglaublich schönen Blick 
über die Berge und Täler, 
die vor uns lagen. Vor uns 
lag eine uns fremde Welt, 
die es galt zu entdecken 
und man konnte sich gut 
vorstellen, dass es hier nachts in sternenklaren Nächten von Trollen und anderen 
mystischen Fabelwesen nur so wimmeln konnte. Gelegentlich trafen wir auch auf 
ein paar Schafe und alle 1-2 Tage kamen wir an einer Hütte vorbei, wo wir uns 
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eine Tafel Schokolade gönnen konnten und je länger wir unterwegs waren, desto 
öfter sahen wir auch noch andere Wanderer, die uns freundlich grüßten. Nachts 
zerrte der Wind an unseren Kohten, sodass sogar die Häringe heraus gerissen 
wurden, doch unsere schwarzen Zelte hielten stand!  

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überraschten wir Felix um Mitternacht mit 
einem Geburtstagskuchen im Trangiadeckel und schließlich kamen wir sonntags-
mittags am Ziel unserer Wanderung an: Finse. Dort trafen wir auch wieder auf 
Niko und Saskia, die, nachdem Saskia mit einer leichten Gehirnerschütterung aus 
dem Krankenhaus entlassen worden war, noch zwei Tage in Bergen verbracht 
hatten. Da unser Zug erst am Mittwochmorgen von Finse aus nach Oslo fahren 
sollte, bauten wir unsere Kohten ein Stückchen oberhalb des kleinen Dörfchen am 
Rande eines Sees und eines Gletschers auf. Die beiden folgenden Tage verbrach-
ten wir Karten spielend und in unseren Schlafsäcken liegend in den Kohten, denn 
das schöne Wetter, das wir die ganze Zeit auf Fahrt hatte,  war nun vorbei und es 
regnete nun fast ununterbrochen.  

Mittwochsmorgens machten wir uns auf die fünfstündige Busfahrt in die Landes-
hauptstadt Oslo. Dort angekommen konnten alle die Stadt in kleinen Gruppen 
erkunden und Niko und ich kauften noch das Essen für die restlichen Tage ein, bis 
wir uns auch schon wieder trafen um gemeinsam zu Freunden meiner Mutter zu 
fahren, wo wir über Nacht blieben. Wir wurden herzlich mit Wraps und in norwe-
gischen Pfadfinderkluften empfangen und ließen den Abend mit gemeinsamen 
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Singen und Erzählen ausklingen. Als wir dann am nächsten Tag nachmittags gut 
gelaunt auf dem Abschlusslagerplatz in der Nähe von Frederikstadt ankamen, 
wurden wir schon von allen erwartet und erleichtert in Empfang genommen, denn 
die Ramsteiner hatten wohl irgendwelche Schauermärchen erzählt, woraufhin sich 
alle Sorgen gemacht hatten, dass wir irgendwo im norwegischen Gebirge ver-
schollen und verhungert waren. 

Der letzte Abend in Norwegen klang 
mit einer Singerunde gemütlich aus 
und wir schliefen ein letztes Mal ge-
meinsam in unseren Kohten ein, bis 
es am nächsten Morgen galt die 
Heimreise anzutreten. Auf der 
24stündigen Busfahrt nach Hause 
versank wohl jeder in Gedanken an 
die vergangenen zwei Wochen voller 
Abenteuer und neuer Erfahrungen 
und erschöpft verfielen die meisten in 
einen Halbschlaf. Um Punkt 00:00 
wurde ich vom plötzlich aufgewach-
ten Bus voller müder Pfadfinder mit 
einem Geburtstagslied und Kuchen 
geweckt. Um zehn Uhr am nächsten 
Morgen kamen wir wieder in Kaisers-
lautern an und nachdem wir die Koh-
ten saubergemacht und einen Abschlusskreis gemacht hatten, gingen wir alle mit 
vielen schönen Erinnerungen und Geschichten, die nur darauf warteten zu Hause 
erzählt zu werden, auseinander. 

Ich bin mir sicher, dass uns diese Fahrt noch lange im Gedächtnis bleiben wird – 
und wer weiß, vielleicht zieht es uns irgendwann mal wieder nordwärts zu den 
Bergen und Seen um dieses Land nochmal zu erleben und auf Fahrt zu gehen?  

Gut Pfad, 

Julia  
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Anmeldeformular 
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Ausschreibung Aussendung Friedensl icht KL 

Hallo liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins, 

wie bekannt ist, werden wir am Sonntag, dem 20. Dezember 2015 das Friedens-
licht in Kaiserslautern aussenden. Hierzu laden Euch der Stamm und die Pfarrei 
der Stiftskirche recht herzlich ein. 

 

Termin:  Sonntag, 20. Dezember 2015, 10:00 Uhr 
Ort:  Stiftskirche Kaiserslautern 
Treffpunkt: 09:40 Uhr im Hof der Kirche 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad,  

Charly 
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Anmeldeformular 

Ausschreibung Nachtwanderung 
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Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/Rs, 

Weihnachten steht schon bald wieder vor der Tür und somit auch wieder unsere 
jährliche Nachtwanderung am 23. Dezember. 

Auch dieses Jahr treffen wir uns wieder in der Nacht vor Heiligabend für diese 
Tradition. Bitte meldet euch im Vorfeld kurz bei eurem Gruppenführer, wenn ihr 
teilnehmen wollt. Dann können wir ausreichend Verpflegung einkalkulieren! 

 

Datum:   23. Dezember 2015 
Treffpunkt:  20:00 Uhr, Parkplatz Rote Hohl 
Ende:   24:00 Uhr, Parkplatz am Quack 
Anmeldeschluss:  16. Dezember 2015 
 

Bitte denkt an euren Trinkbecher!  

 

Gut Pfad, 

Niko  
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Anmeldeformular 

Ausschreibung Neujahrsstammtisch 
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Liebe Ranger und Rover, 

das Jahr 2015 geht langsam zu Ende und wir steuern auf den Jahreswechsel zu. 
Um das neue Jahr gut anzufangen, lade ich euch hiermit zu unserem alljährlichen 
Neujahrsstammtisch im St. Martin ein. Die neue Lokalität ist notwendig, da die 
Wurstküche nun sonntags Ruhetag hat. Der Neujahrsstammtisch findet wie üblich 
am ersten Sonntag im neuen Jahr ab 11:00 Uhr statt. 

 

Termin:  03.Januar 2016 ab 11Uhr 
Ort:  St. Martin  
 

Ich freue mich euch in großer Zahl dort anzutreffen und verbleibe mit 

 

Gut Pfad, 

Marcel  
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Anmeldeformular 
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Ausschreibung Glühweinstand 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/R, 

Liebe Eltern und Fördervereinsmitglieder, 

Wie jedes Jahr, werden wir auch in 2015 unseren Weihnachtsstand in der Innen-
stadt aufbauen. 

Auch dieses Jahr benötigen wir:  
- tatkräftige Unterstützung  
- helfende Hände und natürlich 
- viele Rückmeldungen! 

Die Weihnachtstände sind am: 

19.12.2015 (Förderverein) 
16.01.2016 (Stamm) 
 

Es wird sicher wieder toll, gemeinsam leckeren heißen O-Saft und Glühwein zu 
genießen. Also, seid auf jeden Fall dabei! 

 

Gut Pfad  

 

Saskia 

 

PS: Ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit? Kein 
Problem -  „Jede Stunde zählt!“ 
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Anmeldeformular 
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Ausschreibung Winterlager 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/R, 

In wenigen Monaten steht wieder unser jährliches Winterlager an. Diesmal ver-
schlägt es uns ins alte Griechenland zu den olympischen Göttern, mit denen wir 
ein schönes Wochenenende verbringen wollen. Damit das auch klappt, brauchen 
wir ganz viele von euch, die uns auf die Reise zu den Griechen begleiten! 

 

Alles was ihr dazu benötigt sind viel gute Laune und folgende Informationen: 

Datum:  29.-31. Januar 2016 
Treffpunkt:  29.01.16 um 18.00 Uhr, am Parkplatz des Kolpinghauses  
  Falkenstein 
Rückkehr: 31.01.16 um 12:00 Uhr, am Parkplatz des Kolpinghauses  
  Falkenstein 
Kosten:  25€ bzw. 20€ für Geschwisterkinder 
Außerdem:  Bettwäsche mitbringen! 
 
 

Zur Anreise: Es wird um Fahrgemeinschaften gebeten. Bitte bei der Meuten-
/Sippenführung Bescheid geben, welche Fahrgemeinschaften gebildet wurden. 
Adresse des Kolpinghauses: Hauptstraße 53, 67808 Falkenstein. 

 

Gut Pfad, 

Svenja  
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Ausschreibung Stammesthing 

Liebe Stammesmitglieder, 

Wie die Meisten von euch vermutlich wissen, tritt das Stammesthing als Vollver-
sammlung aller Stammesmitglieder einmal jährlich zusammen. Im kommenden 
Jahr wollen wir uns am Freitag, den 12. Febuar 2016 ab 18:00 Uhr im Jugend-
haus (Augustastraße 11, 67659 Kaiserslautern) treffen.  

Im Anschluss an die Versammlung wird es auch noch ein gemeinsames Abendes-
sen geben. Bitte bringt aus diesem Grund Essbesteck und Becher mit!  

Für die Tagesordnung schlage ich Folgendes vor: 
TOP 1  Begrüßung durch die Stammesführung  
TOP 2  Feststellen der Beschlussfähigkeit 
TOP 3 Besprechung der Tagesordnung 
TOP 4 Wahl der Versammlungsleitung 
TOP 5 Wahl der Schriftführung 
TOP 6 Rechenschaftsbericht der Stammesführung 
TOP 7 Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters 
TOP 8 Berichte der Stufenführungen und Stammesbeauftragten 
TOP 9 Bericht der Kassenprüfer 
TOP 10 Entlastung der Stammesführung 
TOP 11 Wahl der Stammesführung 
TOP 12 Bestätigung der Stammesbeauftragten 
TOP 13 Wahl der Landesdelegierten 
TOP 14 Wahl der Vertreter im Stadtjugendring 
TOP 15 Verschiedenes 
 

Jedes Stammesmitglied hat das Recht und die Möglichkeit an unserem Stam-
mesthing teilzunehmen und eine neue Stammesführung, die Landesdelegierten 
und noch einiges mehr zu wählen. Aus diesem Grund freue ich mich schon darauf, 
möglichst viele von Euch bei unserem Stammesthing begrüßen zu dürfen! 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach, 
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Ausschreibung Osterlager 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger und Rover, 

Wie auch in den vergangenen Jahren erfolgt hiermit an alle Stammesmitglieder 
die Einladung zum Osterlager im Schnee! Auf geht´s zum Skifahren nach Cham-
pery im Skigebiet Portes du Soleil! Wie im letzten Jahr wollen wir dort wieder viel 
Neues erleben, die Schweizer Wand bezwingen, das Skifahren erlernen oder aber 
die Fahrkünste weiter verbessern. Der Preis beträgt 140€ für Anreise, Unterkunft 
und Verpflegung, zuzüglich Skipass (Kinder 5 bis 15 Jahre 186€, 16 bis 20 Jahre 
223€, Erwachsene 247,50€).  

Bei der Skileihe kann geholfen werden!  

Abfahrt:  Samstag, den 19. März 2016, morgens 8:00 Uhr am Jugendhaus 
Ankunft:  Samstag, den 26. März 2016, abends am Jugendhaus  
 
Anmeldschluss ist der 31.12.2015 (Bei früherer Anmeldung ist eine Preisredukti-

on für den Skipass möglich!). 

 

Gut Jagd und Gut Pfad 

 

 

 

 

Hinweis: Bei Fragen und Anmeldung bitte direkt an Scheeli wenden: 

Stefan Scheel (Scheeli) � Walter-Gropius-Straße 35 � 67657 Kaiserslautern 

Tel.: 0631 – 360 87 16 

Email: scheeli@aol.com  
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Nächste Termine 

13. November 2015 Jahresabschluss 
14.-15. November 2015 Stadtspiel in Heidelberg 
06. Dezember 2015 Stiefeltrinken in Kaiserslautern 
13. Dezember 2015 Friedenslicht in Speyer 
19.-20. Dezember 2015 Weihnachtsbäckerei 
19. Dezember 2015 Weihnachsstand des Fördervereins 
20. Dezember 2015 Friedenslicht in Kaiserslautern 
23. Dezember 2015 Nachtwanderung 

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 

  

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  
Saskia Burkart, Michelle Büttner, Lena Feldmann, Erik Friedek, Finn Götting, Nicole Graf, Johannes 
Huschens, Moritz Kafitz, Peter Krietemeyer (Charly), Marcel Merkle, Vincent Mierzwa, Xenia Mierzwa, 
Larissa Saß, Stefan Scheel (Scheeli), Svenja Scheel, Niko Steiner, Tim Steiner (Bobby), Julia Winicker, 
Saskia Burgard 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Gruppenbild vor Stabkirche der Sommerfahrtteilnehmer, Norwegen 2015, (bearbeitet) 
Rückseite: Stillleben, Norwegen 2015, (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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