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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

Was für ein Jahresbeginn! Kaum waren wir mit knapp 40 Pfadfindern aus der Welt 

Götter zurückgekehrt stand auch schon unser Stammesthing an. Es hat sich einiges 

an der Spitze des Stamm Goten geändert: Michelle ihr Amt als Stammesführerin 

an mich (Julia) abgegeben und auch Tim und Jacky haben nach vielen Jahren das 

Feld für Niko und Annika geräumt.  

Trotz allem Wandel startet auch schon bald wieder die Fahrten- und Lagersaison – 

eingeleitet durch unser alljährliches Skifahren und die Osterkurse. Ein großes Lan-

despfingstlager in Ramstein und eine Sommerfahrt nach Slowenien mit auf unse-

rem großen Programm.  

Diesen wunderbaren Horstkurier haben wir den vielen engagierten Pfadfinderin-

nen und Pfadfinder zu verdanken, die mal wieder die Tastaturen zum Qualmen 

gebracht haben. Der größte Dank geht jedoch an unsere beiden Redakteure Tim 

und Michelle, die wieder einmal sehr viel Herzblut und Zeit in die Redaktion ge-

steckt haben. 

In dieser Ausgabe könnt ihr nochmal die Wintermonate Revue passieren lassen 

und euch schon einmal auf viele Lager und Aktionen freuen, die im Sommer an-

stehen und auf dem wir uns hoffentlich alle wiedersehen! 

Bis dahin bleibt mir nur noch Euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen und dass ihr 

weiterhin mit so viel Spaß und Energie bei der Sache bleibt. Ich freue mich auf ein 

motiviertes actionreiches und spannendes Jahr 2016 mit euch allen! 

 

Gut Pfad, 
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News 

Neue Förderrichtl in ien für die Jugendarbeit  

Der Kreistag hat ab diesem Jahr neue Förderrichtlinien beschlossen. Die für uns 

wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: 

Förderung von Sozialer Bildung und Freizeiten (mind. 2 Tage): 2,50 € pro Tag. 

Förderung von Tagesveranstaltungen im Rahmen Sozialer Bildung: 1.-- €. Die 

Maßnahme muss aber vorher bei Jugendamt angemeldet werden! 

Förderung bei Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter_innen (mind. 2 Tage): 5.-- € 

pro Tag. 

Förderung von Juleica-Inhaber_innen für Gruppenstunden: 0,50 € pro Stunde. 

Juleica-Inhaber-innen wird jeweils der doppelte Fördersatz gewährt. 

Pfadfinder unterstützen Fre iwi l l igenarbeit 

Unter dem Motto "Interkulturelle Gewinnung von Freiwilligen" fand unter der Fe-

derführung der Freiwilligen Agentur Kaiserslautern, sowie der Leitstelle für Ehren-

amt und Bürgerbeteiligung der Staatskanzlei in Mainz ein Workshop statt. Im 

Herbst des letzten Jahres wurde mit Freiwilligen überlegt, wie engagementbereite 

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität mit Verbänden, Vereinen 

und Initiativen zusammengebracht werden können, die sich für das Gemeinwohl 

einsetzen. Die Ergebnisse waren von 03.-13. November 2015 im Rathaus der Stadt 

Kaiserslautern zu sehen. Danach wanderten sie ins Union-Filmtheater.  

Fünf Plakatmotive des Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner setzen ein Zei-

chen für die Freiwilligen-Arbeit über die Kulturen hinweg.  Auch wir vom Stamm 

Goten waren mit dabei!  
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Jul ia ist neue Stammesführerin  

Mit 17 Jahren wohl die jüngste Stammesführerin 
des Stammes Goten 

Auf dem Stammesthing am 12. Februar 2016 ist Julia Winicker zur neuen Stammes-

führerin gewählt worden. Sie löst damit Michelle Büttner ab, welche in den letzten 

fünf Jahren die Geschicke des Stammes in Händen hatte. 

Mit Michelle verabschiedeten sich auch Tim Steiner und Jacky Gorges, die eben-

falls nicht mehr kandidierten. Tim war seit langem als Stellvertreter tätig und hat 

schon einige Stammesführer_innen erlebt. Lediglich Annika als Stellvertreterin und 

Charly als Stammesschatzmeister stellten sich erneut einer Wiederwahl. 

Der Stamm wird neben Annika zukünftig nur noch zwei Stellvertreter_innen haben. 

Neu wurde Niko Steiner als weiterer Stellvertreter gewählt. Annika und Charly 

komplettieren die Stammesführung für das nächste Jahr. 

Die Pfadfinder_innen hatten sich zur Verabschiedung der alten Stammesführung 

etwas einfallen lassen. So erhielt jeder ein kleines Abschiedsgeschenk vom Stamm. 

Zusätzlich hatten Julia, Svenja und Niko noch kleine Holzbrettchen mit der Lilie 

angefertigt. Auch Sara hatte noch eine tolle Idee: Vor vier Wochen wurden die 

Pfadfinder_innen aufgefordert, nette Anekdoten oder Berichte einzusenden, aus 

welchen sie eine Zeitung drucken ließ. So entstand „Das Lilienbanner“ mit sehr 

vielen Artikeln. Mit vielen Bildern, Berichten und lustigen Begebenheiten entstand 

eine tolle Ausgabe, sehr zur Freude von Michelle und Tim.  

Dass die Stammesleitung auch kreativ ist, beweist das Titelbild dieser Ausgabe. 

Hier haben sich alle Verantwortlichen im Stamm zu einer kleinen Menschenpyra-

mide aufgebaut. 

Gut Jagd und Gut Pfad, 

Charly 
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Ein neues Gesicht in der Stammesführung  

Seit ein paar Wochen ist Julia Winicker (17) Stammesführerin unseres Stammes. 

Wenn sie nicht gerade Kluft und Halstuch trägt, geht sie gerne mit ihrem Hund 

„Zorro“ spazieren, spielt Querflöte oder klettert.  

Julia, wie bist du denn damals zu den Pfadfindern gekommen? 

„Mein Bruder Philipp war schon ein 

halbes Jahr vor mir dabei und irgend-

wann bin ich dann mal mitgekommen. 

Die Pfadfinderei liegt aber auch in 

meiner Familie, meine Großeltern und 

meine Eltern waren auch Pfadfinder 

und haben sich da auch alle kennen-

gelernt (lacht).“ 

Welches Lager oder welche Fahrt hast 

du als besonders eindrucksvoll in 

Erinnerung? 

„Hm… Die Großfahrt in Norwegen ist 

zwar noch nicht lange her, wird mir 

aber auf jeden Fall lange in Erinnerung 

bleiben. Und natürlich die Bundesla-

ger. Wenn man eine Stadt aus schwarzen Zelten aus dem Boden wachsen sieht, ist 

das einfach was anderes als so ein Pfingstlager. Obwohl die auch immer cool sind.“ 

Hättest du vor acht Jahren damit gerechnet, dass du einmal Stammesführerin 

wirst? 

„Nein (lacht). Ich wollte immer Sippenführerin werden, mit Stammesführerin hab 

ich aber nie gerechnet. Das hätte ich eher meinem Bruder zugetraut.“ 

Du bist jetzt in der zwölften Klasse – wie schaffst du es, Schule, Pfadfinder, Freunde 

und Familie unter einen Hut zu kriegen? Hast du ein Geheimrezept? 
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„Naja also Ich würde sagen, ich bin relativ organisiert. Ich hab einen ordentlich 

geführten Terminkalender – ohne den ginge gar nichts! Aber ein Erfolgsrezept 

habe ich nicht. Die meisten Freunde habe ich eh bei den Pfadfindern, da passt das 

dann alles irgendwie.“ 

Gibt es Ziele, die du dir als Stammesführerin für das Jahr 2016 gesetzt hast? 

„Natürlich wollen wir den Stamm ein kleines Stück voranbringen, mehr Mitglieder 

werben und die Gemeinschaft im Stamm und im Stammesrat stärken.“ 

Und eine letzte Frage: Welches Essen geht auf Fahrt immer und warum? 

„Käsespätzle mit viel Speck und Zwiebeln: Macht satt, schmeckt gut und geht 

schnell!“ 

 

Gut Pfad, 

Sara 
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Jahresabschluss 2015  

Auch in diesem Jahr folgten viele Eltern unserer Einladung zum Jahresabschluss, so 

dass der große Saal im Jugendhaus gut gefüllt war. Alle anwesenden Stammesmit-

glieder – egal ob klein oder groß - eröffneten den Abend mit einem Lied, bevor 

ein unterhaltsames Programm folgte. 

Die Kleinsten – unsere Wölflin-

ge – zeigten in mehreren Sket-

chen, wie unterschiedlich doch 

die Eltern sein können. Mit 

einem Karaoke-Wettbewerb 

sorgte Sippe Ardo für Unterhal-

tung – besonders herausra-

gende Talente wurden bei 

dieser Einlage allerdings nicht 

entdeckt. Sippe Wallia hatte für ein Tabu-Spiel eigene Begriffe rund um die Pfad-

finderei und den Stamm Goten zusammengestellt, die es in einem Teamspiel zu 

erraten galt. Sippe Wamba sorgte mit ihrem Beitrag für ein musikalisches Rate-

spiel.  

Mit einem gut vorbereiteten Diavortrag und -bericht entführten uns etliche Sipp-

linge nach Norwegen – dem Ziel der letzten Sommerfahrt. So konnten auch die 

Eltern nochmals bildlich miterleben, was man in den zwei Fahrtenwochen so alles 

erlebt hatte. 

Selbstverständlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, denn die Mitglieder 

des Stammesrates hatten für ein buntes Buffet gesorgt, das keine Wünsche offen 

ließ. So konnte die ganze Gesellschaft gemütlich beisammen sitzen und noch das 

eine oder andere gute Gespräch führen. 

Gut Pfad, 

Annika 
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Stadtspiel  

Am Freitag, den 13.11.15, übernachteten wir im Jugendhaus und fuhren am nächs-

ten Tag nach Heidelberg zum diesjährigen Stadtspiel. Nach einer eineinhalbstün-

digen Fahrt kamen wir an und suchten den Treffpunkt. Dort wurden wir gebeten, 

die bevorstehende Hochzeit zwischen Philipp und Liselotte von der Pfalz, die Phi-

lipps Bruder der Sonnenkönig organisiert hatte, zu boykottieren, da beide einan-

der nicht heiraten wollten.  

Nach ein paar gemeinsamen Spielen machten wir uns auf den Weg zu unserem 

ersten Posten, an dem wir eine Wäscheklammer innerhalb von fünf Minuten in 

etwas Wertvolleres eintauschen sollten. Dies gelang uns ziemlich gut, denn schon 

nach kurzer Zeit hatten wir anstatt unserer Wäscheklammer eine Packung Pralinen 

und einen japanischen Geldbeutel. 

Am Ende des Tages hatten wir alle Aufgaben, die uns an den Posten gestellt wur-

den, gut gemeistert und kamen an unserem Schlafplatz an. Schick angezogen 

hatten, trafen wir uns in einem großen Saal und erfuhren, dass wir die Hochzeit 

erfolgreich gestoppt hatten. Nach dem Abendessen gab es noch eine Singerunde 

mit Bekanntgabe der Sieger und wir freuten uns sehr, als wir erfuhren, dass wir 

den ersten Platz gemacht hatten! 

Am nächsten Morgen packten wir unsere Sachen und machten uns auf den Weg 

zum Bahnhof. Angekommen in Kaiserslautern machten wir noch einen Abschluss-

kreis und gingen dann alle nach Hause. 

 

Gut Pfad,  

Lena & Felix 
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Pfadfinder_innen feiern den Nikolaus  

Alle Jahre wieder treffen sich die Rover und Ranger der Stämme aus Eisenberg, 

Kaiserslautern und Ramstein gemeinsam zum traditionellen Stiefeltrinken mit dem 

Nikolaus am 06. Dezember. Traditionell ist immer der Abend des 06. Dezember. In 

diesem Jahr fiel der Nikolaustag allerdings auf einen Sonntag, weshalb sich die 

Verantwortlichen auf einen "Frühschoppen" geeinigt hatten. 

So fanden sich die Teilnehmer_innen ab 11:00 Uhr in der Gaststätte "Quack“. Insge-

samt 30 Ranger und Rover der drei Stämme wollten sich bei gutem Essen gesellig 

austauschen und die Erlebnisse und Höhepunkte des Jahres miteinander teilen. 

Nicht zu kurz kommen durfte auch der Gesang, den wir in diesem Jahr allerdings 

ins Freie verlegen mussten - den anderen Mittagsgästen zu Liebe. So schnappten 

wir uns die Klampfen uns schmetterten die Lieder bei klarer Herbstluft im einla-

denden Biergarten der Gaststätte. Zuerst galt es aber Lukas aus Eisenberg ein 

Ständchen zu bringen. Lukas ist ein echter "Nikolaus", am 06.12. geboren. 

Gemeinsam und gesellig ging es bei gutem Essen und netten Gesprächen weiter. 

Der Stiefel der Kaiserslauterer Pfadfinder, welcher von Marcel im gepolsterten 

Koffer mitgebracht worden und mit einem kohlensäurehaltigen Getränk, das durch 

Gärung aus den Grundzutaten Wasser, Malz und meistens Hopfen, der so genann-

ten Würze, gewonnen wird, gefüllt war, machte die Runde. 

Wir hatten viel Spaß und 

freuen uns schon auf das 

nächste Jahr in Ramstein, 

wenn der Nikolaus zum 

"Stiefeltrinken" einlädt! 

Gut Pfad, 

Charly 
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Friedensl icht 2015 

Nach der Gildenaktion am 12. Dezember 2015 übernachteten wir im Jugendhaus 

und brachen am nächsten Morgen früh auf und fuhren mit dem Zug nach Speyer. 

Angekommen liefen wir vom Bahnhof aus in die Innenstadt und machten dort 

noch einen kurzen Stopp auf dem Weihnachtsmarkt, um Glühwein zu trinken und 

Crêpes und Waffeln zu essen.  

Danach begaben wir uns zur Gedächtniskirche, in der der Gottesdienst mit dem 

diesjährigen Thema „Hoffnung schenken – Frieden“, welches ein Zeichen der Gast-

freundschaft für Menschen auf der Flucht setzen sollte, stattfand. Am Ende des 

Gottesdienstes bekamen wir alle das Friedenslicht und beim Rausgehen noch 

einen Anstecker auf dem „Ich bin Fremden freundlich“ stand.  

Nachdem wir noch ein Gruppenbild gemacht und Kaffee getrunken und Minibröt-

chen gegessen hatten, liefen wir wieder an den Bahnhof und fuhren zurück nach 

Kaiserslautern. Dort wurden wir schon von vielen Leuten, die sich von uns das 

Friedenslicht abholen wollten, erwartet. Als jeder das Friedenslicht erhalten hatte, 

machten wir noch einen Abschlusskreis, an dem sogar zwei Flüchtlinge teilnahmen, 

und gingen dann alle nach Hause. 

 

Gut Pfad,  

Felix & Lena 
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Weihnachtsbäckerei 2015  

Wölfl inge beim Plätzchen backen!  

Am Samstag, den 19. Dezember um 15:30 Uhr, trafen sich 13 backfreudige Wölflin-

ge am Jugendhaus. Draußen lag zwar kein Schnee und es war für die Jahreszeit 

erstaunlich warm, trotzdem merkte man das Weihnachten vor der Türe stand. Und 

was macht man im Winter am liebsten? Na klar, Plätzchen backen! 

Nach dem dann alle Wölflinge da waren, ging es auch schon direkt an die Arbeit. 

Wir bildeten zwei Gruppen: eine Gruppe backte Vanillekipferle und die andere 

Ausstecherle. Schon nach kurzer Zeit sahen manche Wölflinge aus wie echte Bä-

cker – überall klebte Mehl, egal 

ob an der Kluft oder an den Hän-

den. Da der Teig eine Ruhepause 

brauchte, entschlossen wir uns die 

Wartezeit mit ein paar Spielchen 

zu verkürzen. So ergab sich ein 

kleines Hackerchentunier, aber 

auch die Standard-Spiele wie 

Ninja oder Huah waren dabei.  

Nachdem der Teig seine Ruhepause gut überstanden hatte, ging es auch direkt an 

die beste Sache beim Plätzchen backen, nämlich das Ausstechen und „heimliche“ 

probieren. Es wurde fleißig ausgestochen und probiert und um dem Ganzen noch 

eine weihnachtliche Atmosphäre zu bereiten, wurden ein paar Weihnachtslieder 

gespielt. Schlussendlich hatten wir fünf volle Bleche mit Plätzchen. Der Restteig, 

der übrig geblieben war, wurde natürlich vernascht. DA waren auch alle voll bei 

der Sache. 

Da wir einen eher bescheidenen Ofen hatten, der sehr langsam und ungleichmä-

ßig unsere Plätzchen backte, mussten die Wölflinge schon ins Bett und bekamen 

gar nicht mehr mit, wie alle Plätzchen fertig gebacken wurden. 
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Am nächsten Morgen frühstückten wir gegen 08:00 Uhr. Das Frühstück bestand 

aus den selbstgebackenen Plätzchen, Brot, Belag und Gemüse. Anschließend 

musste noch ein bisschen aufgeräumt und gewaschen werden, was nicht annä-

hernd so viel Spaß gemacht hat, wie den Teig zu zubereiten oder auszustechen, 

aber auch das musste sein! Um 12:00 Uhr wurden dann alle Wölflinge abgeholt 

und jeder durfte noch ein paar Plätzchen mit nach Hause nehmen. 

Gut Jagd, 

Xenia 
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Friedensl icht 2015 

Aussendungsfeier am vierten Advent in der 
Stiftskirche zu Kaiserslautern 

Wie in den letzten Jahren, so konnten wir auch in diesem Jahr wieder das Frie-

denslicht von Speyer nach Kaiserslautern bringen. Gemeinsam mit Pfarrer Andreas 

Henkel von der Stiftskirchengemeinde fand die Aussendungsfeier am vierten Ad-

vent in der Stiftskirche statt. 

In diesem Jahr waren wir erstaunlicher Weise zahlreich vertreten. Grund hierfür war 

wohl die Backaktion der Wölflinge im Jugendhaus mit Übernachtung.  

Im Gottesdienst ging Pfarrer Henkel auch auf die 

Aktion des Friedenslichtes ein, welches durch die 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Ringverbände 

von Wien nach Speyer geholt und dann von den 

BdPlern nach Kaiserslautern gebracht worden war. 

Xenia und Erik trugen während des Gottesdienstes 

eine Meditation vor. Anders als in den Vorjahren, 

bekamen die Besucherinnen und Besucher des 

Gottesdienstes das Friedenslicht von den Pfadfinde-

rinnen und Pfadfindern während des Gottesdiens-

tes und nicht zum Abschluss. Manche hatten be-

reits eine eigene Kerze und Laterne mitgebracht. Andere erhielten ein Teelichtlein 

in einem Pappbecher, welches sie mit nach Hause nehmen konnten. Wir waren 

froh, wieder dabei sein zu dürfen und möchten dies auch im nächsten Jahr tun.  

An dieser Stelle nochmals Dankeschön an die Friedenslichtakteure, welche das 

Licht am dritten Advent von Speyer nach Kaiserslautern transportiert hatten! 

Gut Pfad, 

Charly 
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43. Si lvesterlauf beim Kottweiler-

Schwanden e.V.  

Zum Silvesterlauf 2015 in Kottweiler-Schwanden herrschten in diesem Jahr optima-

le Bedingungen: Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich 885 Läuferinnen und 

Läufer aus nah und fern in Kottweiler ein. Mit dabei auch wir Pfadis.  

Wer ist nun wir? Wir sind eine Laufgruppe von Rangern und Rovern der Stämme 

Kurpfalz Ramstein und Goten Kaiserslautern, sowie in diesem Jahr neu vom Stamm 

Franz von Sickingen aus Eisenberg. 

Linda, Sebastian, Thorsten, 

Hotte und Charly rafften sich auf 

und stellten sich der 10 km 

langen Rennstrecke. Seit 2003 

nehmen Läuferinnen und Läufer 

des BdP teil. Harald Krämer von 

den Goten war der erste, wel-

cher 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. Und auch Linda setzt sich recht früh von Hotte und mir ab. 

Von Kottweiler liefen wir Richtung Steinwenden, bevor es von dort die erste Stei-

gung nach Ramstein zu meistern gab. Sebastian und Thorsten hielten sich wacker. 

Kurz vor Ramstein stand dann unsere Fangruppe. Die Stimmung war stark und so 

wurden die fünf Tapferen des BdP angefeuert. Hotte und ich passierten diese 

Stelle zusammen und freuten uns über die Unterstützung. 

Anschließend flachte die Strecke bis zum Stadtteil Miesenbach etwas ab, bevor die 

nächsten beiden Steigungen ihren Tribut forderten. Eine letzte Steigerung erwarte-

te uns kurz vor Kottweiler-Schwanden. Dann ging es wieder mächtig bergab. Aber 

http://www.sv-kottweiler-schwanden.de/joomla/
http://www.sv-kottweiler-schwanden.de/joomla/
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nicht nur bergab, sondern auch gewaltig in die Knochen! Aber egal. Das Ziel muss-

te 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 woll-

ten unbedingt eine Zeit um die 40 Minuten laufen. Dies schafften sie auch bravou-

rös. Im nächsten Jahr wird bestimmt noch einer daraufgesetzt. 

Folgende Plätze wurden belegt: 

55. Thorsten  0:39:51,65 

69. Sebastian  0:40:38,00 

570. Linda  0:54:29,89 

765. Hotte  1:01:12,33 

766. Charly  1:01:13,80. 

 

Egal, dabei sein ist alles und 2016 sind wir auch wieder dabei. Und Linda will dann 

für eine noch stärkere Truppe sorgen. Wir freuen uns schon jetzt! 

Gut Pfad, 

Charly 
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Häufigster Besuch der Meutenstunde wird 

honoriert 

Meutenführung zeichnet Chris Fieker aus  

Wer hat die Meutenstunde 2015 wie oft besucht? Diese Frage stellte sich die Meu-

tenführung. Die Tabelle der "Gruppenstundenbesuche" gab Auskunft und ermittel-

te so den Wölfling, welcher am häufigsten die Meutenstunde besucht hatte. 

Im letzten Jahr war dies Chris Fieker. Er besuchte 

an 28 Dienstagen die Meutenstunde. Dicht da-

hinter war sein Bruder Ricky mit 27 Besuchen. 

Auf den dritten Platz kamen Eric Brandau und 

Sarah Graf mit 26 Besuchen. Am Ende der letz-

ten Meutenstunde im Januar wurden den vier 

Wölflingen von der Meutenführung, Xenia und 

Erik, kleine Preise überreicht. 

Chris erhielt eine Badetasche und einen Wölf-

lingswimpel, Ricky erhielt ein Frage- und Ant-

wortspiel für Pfadfinder_innen und Eric und Sara 

jeweils einen "Wölflings-Kugelschreiber". Anschließend versammelte sich die Meu-

te zum letzten Gruppenfoto. Letztes Gruppenfoto deshalb, da auf dem Winterla-

ger sechs von ihnen aus der Meute ausgestoßen werden. 

Für Charlotte, Philipp, Kilian, Jonathan, Jannik und Ricky beginnt dann die Pfadfin-

derstufe. Die neue Sippe wird von Lena Feldmann geführt. Mehr dazu demnächst 

auf der Homepage des Stammes unter "www.pfadfinden-kl.de". 

Gut Jagd 

Charly 
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R/R-Übergang Sippe Wamba  

Am 16. Januar 2016 haben wir (Xenia, Lena, Saskia, Niko, Timo und Erik) Post be-

kommen: Nach dem Glühweinstand sollten wir die Hütte herrichten und für Ver-

pflegung sorgen. Dieser Aufforderung sind wir natürlich nachgekommen und 

haben uns nach dem Weihnachtsstand bei Timo getroffen, um zu besprechen, was 

wir alles brauchen. 

Danach sind wir zu Erik gegangen und haben ihm gute Besserung gewünscht, da 

dieser zu diesem Zeitpunkt krank im Bett lag. Freundlicherweise wurden wir von 

seinem Vater in den Real gefahren, wo wir das Essen und die Getränke für diesen 

Abend kauften. Kurz darauf wurden wir auch schon wieder abgeholt und an die 

Hütte gefahren, wo wir alles vorbereiteten und schon einmal ein Feuer machten. 

Dann kamen auch schon die ersten R/R. 

Als alle da waren, wurden wir einzeln in den Wald zur Wache geschickt, bis die 

Alten begannen zu singen, was ein Zeichen für uns war, wieder zu diesen zu 

kommen. Mittlerweile war Erik auch da, denn nun kam der wichtigste Teil des 

Abends: Mit einem Sprung über das Feuer zu den R/R ließen wir die Pfadfinderstu-

fe hinter uns und waren von nun an R/R. Nach dem Sprung erhielt jeder ein Opi-

nel, in welchem der eigene Name eingraviert war. Danach haben wir noch gesun-

gen und gefeiert. 

Gut Jagd und Gut Pfad,  

Erik 
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Winterlager im Olymp 

Der Olymp – so viel hatte jeder schon von dem sagenumwobenen Berg gehört, 

aber bisher war es noch kaum einem Sterblichen gelungen in die Welt der griechi-

schen Götter so weit vorzudringen. Umso mehr staunten wir alle nicht als ausge-

rechnet wir von einer Person, die in ein seltsam weißes Laken gehüllt war, auf dem 

OLYMP in Empfang genommen wurden. Als sich auch noch herausstellte, dass 

unser Gastgeber die rechte Hand des Göttervaters Zeus war, war die Verwirrung 

komplett!  

Doch wenig später stürzte auch schon Zeus 

herein. Völlig aufgebracht berichtete er sei-

nem Schreiber das Unfassbare: Sein Herr-

scherblitz war von den Titanen gestohlen 

worden, um Zeus die Macht zu entreißen. Sie 

gaben ihm nur noch eine letzte Chance seine 

Macht unter Beweis zu stellen: Ein Kampf am 

folgenden Tag sollte für immer den Streit 

beenden. Zeus war sehr niedergeschlagen, 

denn was konnte er allein mit den wenigen 

anderen Göttern gegen die großen, mächti-

gen Titanen ausrichten? An dieser Stelle ka-

men wir ins Spiel: Zwar war Zeus noch nicht so ganz davon überzeugt, dass wir 

ihm bei dem Kampf helfen könnten, aber schon bald sah er ein, dass es seine 

einzige Chance war. 

Schon früh am Morgen ging es los, denn uns blieb nicht mehr viel Zeit bis zum 

Nachmittag. Nach einem stärkenden Frühstück stellten sich uns auch die anderen 

Götter vor. Jeder von Ihnen hatte eigene Fähigkeiten, von denen wir bald profitie-

ren sollten. Zu guter Letzt prüften uns Zeus und der Schreiber, ob wir auch wirklich 

bereit für den großen Kampf waren. Das Schlachtfeld war direkt vor unserer Tür: 

Die Burgruine. In leichtem Nieselregen kämpften wir Seite an Seite gegen die 
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bösen Titanen. Mit List und Tücke konnten wir sie ablenken, während ein Teil von 

uns die Karte, die in kleinen Fetzen auf der ganzen Burg zerstreut war, zusammen-

suchte. Nach einem langen, anstrengenden Kampf hatten wir es endlich geschafft 

und konnten die Schrift der Karte entziffern und schließlich auch das Versteck des 

Herrscherblitzes herausfinden. Nachdem Zeus 

endlich wieder mit seinem Blitz vereint war, wur-

den die Titanen vom Olymp vertrieben und wir 

feierten erschöpft mit den anderen Göttern den 

glücklichen Ausgang. Auf sonderbare Weise 

verschwanden aber die Götter mit der Zeit und 

schließlich blieben nur wir. Alles um uns herum 

schien sich zu verwandeln und plötzlich fanden 

wir uns wieder im Kolpinghaus. Weit und breit 

war nichts mehr vom Olymp zu sehe – aber was 

bleibt ist die Erinnerung an die großen griechi-

schen Götter, die kaum ein anderer je zu sehen 

bekommen hatte! 

Der Abend wurde noch gemütlich ausklingen gelassen und nach einer kurzen 

Nachtwanderung fanden wir uns alle in einem großen Kreis auf der Burgruine ein. 

Ein paar Wölflinge wurden an diesem Abend in die Meute aufgenommen und die 

neue Sippe Valamir wurde aus der Meute ausgestoßen. Hundemüde von einem 

aufregenden Tag fielen alle in ihre Betten und noch halb schlafend räumten wir am 

nächsten Tag noch schnell auf, bevor wir auch schon wieder nach Hause mussten. 

Aber alle hatten mal wieder viel zu erzählen, denn die griechischen Götter und der 

Olymp würden für immer in unseren Gedanken bleiben – und wer weiß? Vielleicht 

begegnen wir wieder einmal Zeus und seinem Schreiber… 

Gut Pfad, 

Julia 
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Faschingssingerunde 

An einem Freitagabend trafen wir uns am Hüttchen. Wir, das sind die vier Jungs 

von den Panzerknackern. Es begann alles wie jeder normale Coup, doch dann… 

Fangen wir von vorne an: Unsere Planung begann wie immer recht knapp vor dem 

Überfall. Schon der Treffpunkt lief schief: Statt zu fünft waren wir nur zu zweit am 

vereinbarten Treffpunkt. Zwei andere waren bereits zum Überfallsort gekommen 

und unser fünfter und kleinster Knackerli tauchte erst gar nicht auf. Am Einsatzort 

angekommen, machten wir von unserer geheimen Türknackerstrategie Gebrauch: 

wir nannten sie „Operation Klopfen“. Doch was wir in dem kleinen Hüttchen vor-

fanden, übertraf all unsere Erwartungen. Statt dem erwarteten Heiligen Gral, war 

nur eine Gruppe essender und singender Zombieweiber, Indianer und Cowboys!  

Also beschlossen wir uns anzu-

schließen und auf eine weitere 

Raubmöglichkeit zu warten. Und 

unser Glück ließ uns nicht lange 

warten: wenig später kam ein 

voll beladener Mönch und wollte 

unserer Gruppe beitreten. Doch 

wir hatten andere Pläne und 

entschlossen uns zu einem spontanen Überfall. Dieses Mal waren wir erfolgreicher 

und stürzten unser Opfer zu Boden. Die erbeuteten Reichtümer teilten wir jedoch, 

da wir ja schließlich ein Herz besitzen, mit den Anderen und feierten zusammen 

bis spät in die Nacht. Morgens jedoch machten wir uns mit den Wertsachen unse-

rer vermeidlichen Freunde auf den Weg und zelebrierten einen weiteren erfolgrei-

chen Überfall. 

Gut Pfad, 

Eure Panzerknacker (Sippe Ardo) 
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Jugendsammelwoche 

Liebe Wölflinge, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

vom 25. April bis 04. Mai 2016 findet die Jugendsammelwoche statt. Auch wir 

möchten wieder sammeln gehen. Deshalb treffen sich die Wölflinge am 

Dienstag, den 26. April 2016 um 17:00 Uhr 

am Jugendhaus. Von dort aus gehen wir in die Fußgängerzone mit unseren Sam-

melbüchsen, um an der Straßensammlung teilzunehmen. Die Meutenstunde endet 

an diesem Tag erst um 19:00 Uhr! 

Bei Rückfragen wendet Euch bitte an die Meutenführung. 

Die Pfadfinder_innen sprechen bitte ihre jeweiligen Sippenführer_innen an, welche 

die Sammeltermine vereinbaren. Die dafür notwendigen Listen für die Haussamm-

lung erhaltet ihr vom Stadtjugendpfleger im Jugendhaus. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad, 

Charly 
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Werbung Fußgängerzone 

Liebe Pfadfinder, R/R, Förderverein, 

da jeder Stamm irgendwann neue bzw. mehr Mitglieder benötigt, haben wir uns 

dazu entschlossen eine Werbeaktion in der Fußgängerzone zu veranstalten. Bei 

dieser Aktion geht es vor allem darum neue Wölflinge anzusprechen – aber gegen 

neue Pfadfinder haben wir natürlich auch nichts! Da dies eine sehr aufwendige 

Aktion ist, brauchen wir viel Man-/Frauenpower. Dass uns bei der ganzen Sache 

auch nicht der Spaß entgeht, werden wir AGs und ähnliche Sachen anbieten. 

Auch wenn man nicht so viel Zeit hat, würde es uns freuen, wenn man kurz vorbei 

schaut. Wir würden uns außerdem über jede andere helfende Hand freuen! 

Es wird aber nochmal ein Schichtplan geben und dazu dann genauere Details. 

 

Wann: 07. Mai 2016 von 10:00-18:00 Uhr 

Wo:  Schillerplatz 

 

Gut Pfad, 

Xenia & Annika 
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Ankündigung Pfingstlager 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/R, 

Was haben Cinderella, Schneewittchen und die 7 Zwerge, das Dschungelbuch und 

König der Löwen mit diesem Lager zu tun? Die ganzen Filme haben eine Gemein-

samkeit: sie wurden alle (wie noch viele weitere Filme) von Disney gedreht. Genau 

das ist unser Thema für das diesjährige Pfingstlager! Euch erwartet dort ein buntes 

und kulturelles Zusammentreffen der einzelnen Filmcharaktere. Dieses Highlight 

findet ganz in der Nähe von uns statt – und zwar in Ramstein. 

Genauere Informationen erhaltet ihr von eurem Sippen- bzw. Meutenführer. Also, 

seid gespannt auf ein filmbuntes Wochenende! 

 

Wann:   13. -16. Mai 2016 

Wo:    Ramstein 

Anmeldeschluss:   13. April 2016! 

Gut Pfad, 

Xenia  
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Ausschreibung Technikwochenende 

Liebe Pfadfinderstufe, 

ihr alle habt – sei es von eurem Sippenführer oder auf einem Landeskurs – 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 sein zeitweiliges Zuhause aufzubauen oder den 

Lagergrund zu verschönern! Hierfür werden wir ein Technikwochenende veranstal-

ten, an dem wir euch diese Dinge näher bringen wollen.  

Bringt bitte euer Schlafzeug und euer Essbesteck mit. 

Treffpunkt: 18.06.2016, um 10:00 Uhr Parkplatz Wildpark gegenüber Quack 

Ende:  19.06.2016, um 15:00 Uhr Parkplatz Wildpark gegenüber Quack 

Kosten:  Keine 

Anmeldeschluss: 06.06.2016 

 

Ich freue mich über zahlreiche Anmeldungen! 

 

Gut Pfad, 

Marcel  
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Anmeldeformular 
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Ankündigung Landeswölfl ingslager 

Liebe Wölflinge, 

In Monstropolis werden seit mehreren Jahren die Duelle der bösen Uni Moxfard 

und der guten Uni Monstvard geführt. Leider war der Sieger der letzten Jahre 

immer Moxfard. Und die Energie, die der Gewinner des Duells bekommt, nutzten 

die Moxfard-Schüler, um es in Monstropolis so richtig ungemütlich zu machen! 

Der Wettbewerb rückt näher und da der Nachwuchs der Monstvard-Schüler zu 

wünschen übrig lässt, bittet die Uni Monstvard die Wölflinge des Landesverbands 

um Hilfe und lädt sie nach Monstropolis ein. 

Das wird ein richtig spannendes Wochenende, wir hoffen ihr habt euch schon alle 

den Beginn der Sommerferien frei gehalten! 

Genauere Informationen bekommt ihr von uns, wenn das Lawöla näher rückt. 

Wann:  Freitag, 15.07. bis Montag, 18.07.2016 

Wo:   Jugendnaturzeltplatz Freudenberg, Wiesbaden 

Anmeldeschluss: 06.06.2016 

 

Gut Jagd, 

Xenia & Erik 
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Anmeldeformular 
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Ausschreibung Sommerfahrt 

Liebe Pfadfinder, R/R, 

unsere diesjährige Sommerfahrt nach Slowenien rückt immer näher, darum hier 

noch einmal die wichtigsten Infos: 

 

Zeitraum:  02. – 17. August 2016 (3./4. Ferienwoche) 

Kosten:  180€ (Komplett zu überweisen bis zum 10. Juni 2016 auf 

  unser Stammeskonto. Kontodaten, etc. auf der Homepage) 

Anmeldeschluss: 17. März!! 

 

Unser Vorschlag aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in Österreich und 

Slowenien und den, möglicherweise gerechtfertigten, Bedenken mancher Eltern: 

Wir beobachten die Lage an den Grenzen und falls sich die Lage bis zum Sommer 

nicht normalisiert oder sogar verschlechtert, werden wir auf ein anderes Fahrten-

gebiet ausweichen (Vogesen oder Ardennen). Die Fahrt – egal in welchem Gebiet 

– wird zu den oben genannten Rahmenbedingungen stattfinden. Denn letztend-

lich geht es nicht primär darum, wo man auf Fahrt geht, sondern dass man es tut! 

Wir freuen uns auf eine tolle Sommerfahrt mit vielen tollen Leuten – egal in wel-

ches Land es uns verschlägt! 

 

Gut Pfad, 

Niko & Julia 
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Anmeldeformular 
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Ankündigung Schnuppertag und Lager 

Liebe Pfadfinder, Ranger und Rover, 

ein Stamm kann nur bestehen, wenn er genug Mitglieder hat. In letzter Zeit haben 

wir den ein oder anderen neu in unserem Stamm begrüßen dürfen, allerdings 

reicht das nicht! Aus diesem Grund wollen wir in den Sommerferien interessierten 

Kindern die Möglichkeit bieten mal bei uns zu schnuppern. 

Um das zu ermöglichen, brauchen wir eure tatkräftige Unterstützung, denn wir 

werden einen Schnuppertag am Ende der Sommerferien anbieten. Merkt euch 

deshalb die folgenden Daten: 

Wann?  25. bis 28. August 

Wo?  Jugendzeltplatz Gelterswoog 

Warum?  Damit unser Stamm größer wird und wir noch geilere Aktionen 

machen können! 

 

Merkt euch den Termin vor. Weitere Infos erhal-

tet Ihr spätestens mit dem nächsten Horstkurier 

und bei euren Sippenführern. 

 

Gut Pfad, 

Bobby  

Wir brauchen dich! 
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Anmeldeformular 
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Nächste Termine 

19. – 26. März 2016 Osterlager 

26. März – 02. April 2016 Kurse 

08. – 10. April 2016 Landes-R/R-Lager 

07- Mai 2016  Werbeaktion in der Fußgängerzone 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 

Sippe Valamir:  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  

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. 
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Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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