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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Es fühlt sich an, als hätte ich meine Amtszeit 
als Stammesführerin erst gestern angetreten. Aber Nein! Es sind schon ein paar 
Monate vergangen und wir konnten sehr viele tolle Aktionen, Lager und Fahrten 
zusammen erleben. 

Angefangen bei der Suche nach dem Osterhasen, die die Wölflinge super gemeis-
tert haben, bis hin zu  unserem Besuch bei W. Disney auf dem Landespfingstlager 
in Ramstein, bei dem wir mit großer Freude auch mal wieder ein paar „Alte“ be-
grüßen durften! 

  „In die Sonne die Ferne hinaus! Lasst die Sorgen, den Alltag zu Haus!“  Genau das 
haben wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht. Sei es auf der Skipiste 
in der sonnigen Schweiz, auf den Osterkursen oder einfach auf Fahrt! Viel haben 
wir schon erlebt, ganz viele neue Leute kennengelernt und Erfahrungen gesam-
melt.  

Aber für die zweite Jahreshälfte es steht noch einiges auf dem Programm, denn 
„durch ferne Lande wollen fahren“ – Na, wer wohl? Wir natürlich! Und zwar auf 
unserer Großfahrt im Sommer! Aber bis dahin ist natürlich noch etwas Zeit, um 
noch auf Fahrt im schönen Pfälzer Wald zu gehen! 

Aber wenn ihr mehr wissen wollt, dann setzt euch am besten irgendwo nach 
draußen in die Sonne, genießt die Wärme, blättert einfach weiter und lasst euch 
in die Welt der Fahrten und Lager entführen… 

 

Gut Pfad, 
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News 

Sippenvorstel lung Sippe Valamir 

Die Sippe Valamir ist seit dem Winterlager 2016 in die Pfadfinderstufe übergetre-
ten und besteht aus 5 Jungen und einem Mädchen im Alter von 10-11 Jahren.  

Wir treffen uns jeden Dienstag von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr. 

Von den Osterferien bis zu den Herbstferien treffen sie sich an der BdP Saat-
kamphütte auf dem Parkplatz Wildpark gegenüber dem „Quack“, Entersweiler 
Straße 74 in Kaiserslautern 

Von den Herbstferien bis zu den Osterferien treffen sie sich im Jugendhaus Au-
gustastraße 11 in Kaiserslautern 

Für weitere Informationen wende dich an unsere Sippenführerin 

Lena Feldmann 

Neues Liederbuch „Ohrwurm“ 

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir seit dem Landespfingst-
lager 2016 ein neues Liederbuch in unserem Landesverband. Ab sofort könnt ihr 
euren neuen „Ohrwurm“ bei Charly für nur vier Euro kaufen und gleich drauf 
lossingen! 

Neues Anmeldeformular 

Ab sofort ist im Horstkurier und auf unserer Homepage (www.pfadfinder-
kl.de/formular/) das neue Anmeldeformular hinterlegt. Bitte meldet euch für alle 
kommenden Aktionen nur noch mit dem aktuellen Formular an. 
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Osterlager im Schnee 

Bereits das dritte Jahr in Folge fuhr eine 
kleine, unerschrockene Gruppe skibegeisterter 
Pfadfinder auf das Osterlager nach Champery 
in die schöne Schweiz. Dabei waren die Power-
Ranger, die Steiner-Brothers, die Friedek-Sis-
ters, Familie Scheel und Familie Krause/Gün-
ther. Am Samstag, den 19.03.2016 fuhren wir 
mit den Scheel-Bussen und dem Pfadi-Anhä-
nger früh morgens los.  

Die folgenden Tage verbrachten wir bei über-
wiegend sonnigem Wetter auf tollen und 
schneereichen Pisten. Scheeli bemühte sich je-
dem ein bisschen mehr Technik auf den Bret-
tern beizubringen und auch die beiden Jüngs-
ten, Sören und Jule, machten ihre ersten Ver-
suche als Skirennfahrer. An einem sonnigen 
Plätzchen, direkt an der Piste, beschlagnahm-
ten wir einen Tisch und richteten unser Basis-
lager für die Woche ein. Die Kids konnten dort 
wunderbar spielen und die verschiedenen Ski-
gruppen kamen, meist zur Mittagszeit, an die-
sen Treffpunkt.  

Unsere ständigen Nach-
barn an diesem Ort war 
eine Großfamilie aus 
dem Raum Stuttgart, die 
liebevoll von uns „Maul-
taschen-Fraktion“ ge-
nannt wurde. Die Maul-
taschen-Fraktion war 
doch mächtig beein-
druckt, dass fast alle aus 
unserer Gruppe die 
Schweizer Wand be-
zwungen hatten, teil-
weise sogar mehrfach. 
Auch die stets gekühlten 

Getränke und die Vollausstattung an Taschentücher blieben nicht unbemerkt. 
Abends wurden wir mit leckeren Menüs, meist hergestellt unter der Leitung der 
Meisterköchin Annika, verwöhnt.  
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Und was war noch so: Annika hatte so viel Spaß am Anhängerfahren, noch eine 
Woche und sie wäre die Hardcore-Serpentinen-Straße zu unserem Haus mit An-
hänger rückwärts hoch gefahren. Die kleine, große Finja musste enttäuscht fest-
stellen, dass Tim kein Frauenversteher ist. Julia und Svenja machten ihrem Spitz-
namen „die Power-Ranger“ alle Ehre, weil sie nicht – wie alle anderen, als kurz-
fristig die Lifte wegen zu starkem Wind ausfielen – ins Tal fuhren, sondern 500 
Meter eine rote Piste hochkraxelten, um so wieder auf die andere Bergseite zu 
kommen. 

Vielen Dank für eine tolle Woche mit euch allen!  

 
Gut Pfad, 

Christina 
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SFT im Brexbachtal 

Warst du schon mal im Brexbachtal? Wenn ja, dann weißt du wahrscheinlich 
jetzt schon ungefähr wie dieser Bericht aussehen wird – wenn du da noch nicht 
warst…sei froh! (Das wirst du später noch verstehen.) 

Fangen wir von vorne an. Zuerst haben Lena, Larissa und ich uns am Hauptbahn-
hof getroffen. Viel zu früh. Schlussendlich sind wir so um 14 Uhr in Koblenz an-
gekommen. Beim ersten Spiel wurde man dann in die Kurssippe eingeteilt, mit 
welcher ich dann erstmal eine Viertelstunde geredet hab. Danach kam Sippenlei-
ter Simon (Stamm Falke) und ist mit uns ins Brexbachtal gelaufen. Da war noch 
gutes Wetter. Dann haben wir unsere Kote aufgebaut, eingeräumt und uns mal 
gescheit kennengelernt. Wir als wahrscheinlich unkreativste Sippe des SFT 
mussten uns dann sogar noch einen Sippennamen einfallen lassen… dank dem 
Thema (Brexbach Helau) sind wir auf den originellen Namen Kamelle gekommen. 
Ein Meisterwerk der Kreativität. Noch motiviert und gut gelaunt gingen wir ins 
Bett. 

Simon hat mit uns einen Feuertisch gebaut, es gab eine Vorstellungsrunde der 
einzelnen Sippen. Der Tag war (soweit ich mich erinnere) ziemlich unspektakulär. 
Abgesehen davon, dass Lukas aus meiner Sippe erstmal voll ins Zelt gereihert hat. 
Zum Glück nur in den Eingang… Abends gab es noch eine Singerunde und wir 
gingen zu fünft ins Bett.  

Nach dem leckeren Frühstück am Feuertisch hatten wir eine Einheit mit Simon, 
nämlich Knoten und Bünde. Es fing auch endlich (wie hätte es auch anders sein 
können?) an zu regnen. Nachmittags haben wir noch ein Laufendes A gebaut. Das 
Abendprogramm bestand aus einem interessanten Vortrag über die Pfadige-
schichte 

Der vierte Tag. Wenn mich nicht alles täuscht, war heute der Tag vorm Hajk. Za-
pussel hat uns noch netterweise in ihrer Einheit erklärt, wie man Karte und Kom-
pass benutzt und am Abend gab es noch ein kleines Geländespiel. Wir besprachen 
noch schnell, wer morgen was trägt und schliefen langsam ein…  

Und mitten in der Nacht hören wir Mathis (aus meiner Sippe) rufen: ,,Holt ´nen 
Aufpasser, ich hab auf Johannes´ Schlafsack gekotzt!“ Nicht so schön.  

Wir zogen also nur zu viert auf den Hajk: Mannah, Sandy, Charlotte und meine 
Wenigkeit. An dem Tag waren wir eigentlich nur am Motzen, dass der Weg so 
scheiße lang sei. Am Abend  haben wir uns an eine Schutzhütte gelegt und Char-
lotte und Mannah mussten sich abholen lassen, weil sie auch Magendarm hatten. 
Sie waren damit ungefähr Nummer 20 und 21.  Charlotte meinte noch, sie wäre 
als Letztes noch gesund. Pusteblume! 

Den nächsten Tag halt ich einfach mal kurz:  Wir kamen zurück, Sandy war auch 
krank. Abgesehen von Dominik und Johanna hatte es jeden Leiter erwischt, es 
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waren noch ungefähr zehn Leute übrig, die nicht zumindest nah dran waren und 
ich hatte wieder drei Mitstreiter an  meiner Seite…  

Wir wurden liebevoll mit ,,MORGENRUNDE!“ geweckt und erfuhren dann di-
rekt, dass das SFT an diesem Tag abgebrochen wird. Am gleichen Tag war ich also 
auch schon wieder zu Hause. 

Ob ihr es glaubt oder nicht, das SFT hat mir unglaublich Spaß gemacht!  

 

Gut Pfad,  

euer Herbert 
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RR-Lager 2016 

Am 8. April in diesem Jahr trafen sich um die zwanzig R/Rs aus unserem LV in 
dem kleinen Imsbach im Donnersbergkreis. 

In Windeseile standen 
unsere Jurten und 
Kohten, wir hatten uns 
begrüßt, vorgestellt 
und gegessen. Nach-
dem dies alles gesche-
hen war, machten wir 
eine gemütliche Singe-
runde und feierten mit 
Marcel in seinen Ge-
burtstag, der von uns 
eine superleckere Her-
rentorte geschenkt be-
kam. Nachdem schön 
gesungen, erzählt und 
gefeiert wurde, gingen nach und nach alle schlafen und standen am nächsten 
Morgen erst wieder um etwa zehn Uhr auf, um zu frühstücken und danach ge-
mütlich ein paar Kilometer nach Steinbach zu laufen und das Keltendorf zu be-
sichtigen.  

Dort bekamen wir eine kleine Führung durch die einzelnen Häuser mit wahlwei-
ser Met- oder Apfelsaftverköstigung und konnten noch ein paar typisch keltische 
Dinge selbst ausprobieren. Nachdem wir alles gesehen und ausprobiert hatten, 
ging es wieder zurück nach Imsbach, wo manche für den Abend Feuerholz und 
andere noch Grillfleisch holten. Auch an diesem Abend gab es wieder leckeres 
Essen und eine tolle Singerunde, bis nach und nach alle in ihren Schlafsäcken la-

gen und erst am nächsten 
Morgen wieder zum Früh-
stück rauskamen. 

Nach diesem gingen wir 
dann ein paar Meter weiter 
in den Wald zur "Weißen 
Grube", einem alten Berg-
werk, wo wir vom War-
men und Hellen ins Kalte, 
Dunkle und Enge gingen 
und dort eine interessante 
Führung durch die Gänge 
bekamen, während der 
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sich der eine oder andere mal den Kopf angeschlagen hat oder im Schacht stecken 
geblieben ist. Als uns die Führung dann wieder ins Helle geführt hat und wir 
dann nach einer kurzen Pause wieder zum Lagerplatz gingen, waren schon man-
che Zelte abgebaut. Es ging also nur noch daran den Rest abzubauen und aufzu-
räumen, bis wir dann 
wieder nach und nach 
abreisten und viele 
neue Erinnerungen 
von diesem RR-Lager 
mitnahmen. 

 

Gut Pfad, 

 Svenja 
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Werbeaktion in der Fußgängerzone 

An einem sehr warmen, sommerlichen Samstag, den 07.05, hatten wir eine Wer-
beaktion in der Stadt am Schillerplatz. Es waren einige Pfadfinder und auch R/Rs 
da.  

Wir hatten viele tolle 
Aktionen, unter ande-
rem die Schwamm-
wand, eine Popcorn-
pfanne, Schnitzen oder 
Baumstammsägen, die 
von den vorbei kom-
menden Leuten ge-
nutzt werden konnte. 
Ein großer Erfolg war 
die Schwammwand. 

Wir wurden auch tatkräftig vom 
Förderverein, die Speis und Trank 
servierten, unterstützt. 

Aber Pfadfinder spielen und es-
sen nicht nur! Sie singen auch. 
Deshalb fehlte das Musizieren 
auch an diesem Samstag nicht. 
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Trotz der „Bullenhitze“ hielten wir uns bei guter Laune und jeder packte fleißig 
mit an. 

  

Gut Pfad, 

Xenia 
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Sternhajk 

An einem sonnigen Donnerstagmorgen begaben sich fünf junge, knackige Bur-
schen auf ein Abenteuer in die furchterregende Metropole Kusel. Dort angelangt, 
traten sie ihre große Reise in ein kleines, fernes Land an.  

So schritten sie also durch die brütende Hitze, bis sie schließlich in einem Örtchen 
ankamen und dort, von den Einheimischen freudig empfangen, ihr Nachtlager 
aufschlugen. Am nächsten Tage begaben sie sich, von der Hitze des Vortages 
sichtlich genarbt, wei-
ter, um sich in einem 
kühlen Nass im fer-
nen, nicht allzu schö-
nen Saarland zu erfri-
schen. Voll getankt 
mit frischen Energien 
und mehr oder weni-
ger frischen Düften 
ging die Reise weiter 
bis an einen Weiher, 
welcher voller Flugpa-
rasiten das nächtliche 
Lager darstellen sollte.  

Am nächsten Morgen trafen sie den Rest ihrer fröhlichen Truppe an ihrem Ziele 
angelangt. In der Dämmerung mussten sie jedoch, in strömendem Regen und mit 
stürmischen Winden, zahlreiche Wettbewerbe bestreiten, um ins Nachtlager 
aufgenommen zu werden. Da die jüngere der beiden Gruppen glücklicherweise 
in jeder Disziplin den dritten Platz belegte, galt der Wettstreit als bestanden und 
sie durften bleiben, bevor sie am nächsten Tage ihre Heimreise antraten. 

 

Gut Pfad, 

Sippe Ardo 
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Pfingstlager 2016  

Am Freitag, den 13.05.2016, trafen wir uns alle um 15:00 Uhr, um uns gemeinsam 
auf dem Weg zum Landespfingstlager in Ramstein zu machen. Dort angekom-
men, machten wir uns erstmal auf die Suche nach unserem Lagergrund. Dies dau-
erte nicht lange, da uns ein netter Herr sagte, wo unser Platz sei: Passend mit 
einem Schild zum Dschungelbuch wurde unser Platz markiert. Danach bauten 
wir recht schnell auf. Den Abend verbrachten wir alle mit einer gemütlichen Sin-
gerunde.  

Am nächsten Morgen zogen wir nach dem Frühstück alle gespannt unsere Kos-
tüme an, da in der Morgenrunde die große Filmvorstellung jedes Stammes statt-
finden sollte. Aber, ach du Schreck! Es fehlten bei jedem von uns ein paar der 
Requisiten. Als wir dann völlig aufgebracht in die Morgenrunde kamen, wurden 
wir auch gleich von Walt Disney persönlich begrüßt und ein berühmtes Kamera-
team stand bereit, um die ersten Aufnahmen von dem großen Zusammentreffen 
aller Disneyfilme zu filmen. Jedoch fiel auf, dass nicht nur uns die Requisiten 
fehlten, sondern von allen anderen Stämmen auch! 

Das extra unseretwegen angereiste Kamerateam erklärte nun, dass der ganze 
Filmdreh ins Wasser fällt, wenn wir diese nicht wieder finden. Wir mussten das 
unbedingt verhindern, denn wer bekommt schon einmal die Chance ins Fernse-
hen zu kommen? Deswegen teilten sich alle schnell in die Stufenprogramme ein 
und die große Suche nach den Requisiten begann. Schon nach kurzer Zeit tauchte 
(Gott sei Dank!) der Großteil der gestohlenen Sachen wieder auf und es stand fest, 
dass die Panzerknacker die Diebe sind! Nun galt es diese Diebe endgültig zu 
schnappen. Wir versammelten uns noch einmal alle und veranstalteten ein gro-
ßes Geländespiel, bei dem es das Ziel war, so schnell wie möglich vor den Panzer-
knackern am Disneyschloss anzukommen. Da wir alle recht flink waren, wurden 
die Panzerknacker gefasst und alle konnten beruhigt schlafen gehen. 

Der nächste Morgen befand sich im Anmarsch und da alle ihre Requisiten wieder 
hatten, stand nun die große Abschlussparade im Mittelpunkt. Um sich auf die Pa-
rade vorzubereiten, bot jeder Stamm mehrere AGs an. Am Abend war es dann 
soweit, gemeinsam liefen wir alle auf den Sportplatz und stellten uns in unsere 
Positionen auf.  

Zu jedem Film ertönte das passende Lied und das Kamerateam stand natürlich 
bereit und filmte alles und machte Bilder. Nach der Parade setzten wir uns dann 
noch auf die Tribüne und sahen uns die Singebeiträge mancher Stämme an. Zu-
rück auf dem Lagergrund hatten dann alle noch die Möglichkeit zu anderen 
Stämmen zu gehen und dort noch Spiele zu spielen oder an AGs teilzunehmen. 

An dem darauffolgenden Morgen bauten wir ab und nach dem großen Abschluss-
kreis machten wir uns zügig auf den Weg zum Bahnhof. Als wir in Kaiserslautern 
ankamen, aßen wir noch am Materialraum zu Mittag und liefen dann vor zum 
Jugendhaus, da dort die Eltern warteten und bereit waren ihre – dieses Mal nicht 
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so ganz dreckigen – Kinder entgegen zu nehmen. Nach dem Abschlusskreis gin-
gen wir alle mit vielen Erinnerungen an ein schönes Pfingstlager nach Hause. 

 

Gut Pfad, 

Xenia und Lena 
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Jugendsammelwoche 2016 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sammeln zu-

gunsten von Watoto Kabisa in Kisumo/Kenia 

Auch in diesem Jahr unterstützten die Wölflinge und PfadfinderInnen des Stam-
mes die Aktion des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz, die Jugendsammelwo-
che. 

 

Die Wölflinge durchquerten  mit ihren Sammelbüchsen und der Meutenführung 
die Fußgängerzone, um dort ihr Glück zu suchen. Er gab in diesem Jahr erfreulich 
nette Spenderinnen und Spender. Die "schroff Ablehnenden" waren wohl zu-
hause geblieben. So gab es einige strahlende Gesichter. Auch die die Pfadfinder-
stufe legte sich mächtig ins Zeug. Die neue Sippe Valamir unter Lenas Führung 
sammelte ein beachtliches Ergebnis. 

Das Motto der Jugendsammelwoche lautete in diesem 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 oder 
Meute. Damit können wir eigene Projekte und Aktionen finanzieren. Die Sipp-
linge wollten mit der Aktion ihre Sippenkasse für die bevorstehende Sommer-
fahrt aufbessern, was ihnen auch gelungen ist. 

Die andere Hälfte des Sammelergebnisses geht an den Landesjugendring, der da-
mit wiederum Projekte seiner Mitgliedsverbände, also auch jene des Ringes deut-
scher Pfadfinderverbände (RdP) bzw. des Ringes Deutscher Pfadfinderinnenver-
bände (RDP) unterstützt. Der BdP ist sowohl Mitglied im RdP als auch im RDP. 

Der Erfolg gibt dem Engagement der PfadfinderInnen recht. Insgesamt sammel-
ten die Mitglieder des Stammes Goten sage und schreibe  

927,75 € 

und hätten beinahe die 1.000.-- € Grenze geknackt. Das waren immerhin schon 
80.-- € mehr als im letzten Jahr – und wer weiß, wenn alles Sippen teilgenommen 
hätten, wäre dies bestimmt möglich gewesen! Aber insgesamt haben wir ein stol-
zes Ergebnis erreicht. Nach Auskunft unseres Stadtjugendpflegers waren wir in 
diesem Jahr die einzige Gruppe, welche gesammelt hat. 
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Die einzelnen SammlerInnen der Pfadfinderstufe sind nachfolgend aufgeführt: 

 

Ricky, Jonathan und Jannik   212.-- € 

Paul und Kilian      68.-- € 

Charlotte und Lena    154,45 € 

Nicole, Paula und Larissa     53,00 € 

Moritz und Vincent     55.50 € 

Johannes, Finn und Raffael    52,36 € 

 

Von den Wölflingen waren aktiv: 

Leonardo, Chris und Xenia     8,25 € 

Maja und Eric      77,39 € 

Marisa und Philipp      69,33 € 

Pauline, Marla und Kathi    114,00 € 

Sarah und Benjamin      63,47 € 

 

Gesamtsumme:     927,75 € 

 

Der Betrag in Höhe von 50 % des Sam-
melergebnisses (463,88 €) wurde vom 
Referat Jugend und Sport der Stadt an 
den Landesjugendring überwiesen. 
Von diesem Sammelergebnis profitiert 
auch unsere Aktion für Kenia, welche 
in diesem Jahr aktuell aus Mitteln der 
Jugendsammelwoche durch den Lan-
desjugendring unterstützt wird.  Der 
Landesverband hat aufgrund seines 
Antrages fast 4.000.-- € bewilligt be-
kommen.  

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly  



 

20 

 

Horstkurier 02 / 16  

Ausschreibung Schnuppertag und Lager 

Liebe Pfadfinder, Ranger und Rover, 

ein Stamm kann nur bestehen, wenn er genug Mitglieder hat. In letzter Zeit ha-
ben wir den einen oder anderen neu in unserem Stamm begrüßen  dürfen, aller-
dings reicht das nicht! Aus diesem Grund wollen wir in den Sommerferien inte-
ressierten Kindern die Möglichkeit bieten mal bei uns rein zu schnuppern. 

Um das zu ermöglichen, brauchen wir eure tatkräftige Unterstützung, denn wir 
werden einen Schnuppertag am Ende der Sommerferien anbieten. Also macht 
kräftig Werbung bei euren Freunden und merkt euch die folgenden Daten: 

Wann?   25. bis 28. August 
Wo?   Jugendzeltplatz Gelterswoog 
Warum?  Damit unser Stamm größer wird und wir noch geilere Aktio 
  nen machen können! 
Kosten:   10€ 
 

Anmeldeschluss ist der 7. Juli 2016.  

 

Gut Pfad, 

Niko 

  

Wir brauchen dich! 
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Ausschreibung Schnuppertag Wölfl inge 

Liebe Wölfinge, 

Ihr habt ganz viele Freunde die keine Ahnung haben was Pfadfinder sind? 

Ihr wollt ganz viel Spaß mit euren Freunden haben, auch bei den Pfadfindern?  

Dann bringt sie doch einfach mit zu unserem Schnuppertag am Gelterswoog! 

Wann?   27. August 2016 von 10:00 bis 17:00 

Wo?   Jugendzeltplatz Gelterswoog 

Wer?   Du, deine Eltern und deine Freunde 

Fragen und Rückmeldungen an schnuppertag@pfadfinder-kl.de 

 

Gut Pfad, 

Niko 

  

Ich weiß, du hast 

Bock drauf! 
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Ausschreibung  R/R-Gri l len 

Liebe Ranger und Rover, 

wie jedes Jahr ist es mir eine große Freude euch zu unserem alljährlichen Ran-
ger/Rover -Grillen einzuladen. 

Wir treffen uns am Freitag, den 02. September um 20:00 Uhr an unserer Hütte. 
Für Getränke wird gesorgt, ihr müsst nur euer Grillgut, einen Becher und – falls 
ihr übernachten wollt – euren Schlafsack mitbringen. Zum Schlafen wird eine 
Jurte vorhanden sein.  

Bitte gibt mir kurz eine Rückmeldung, ob ihr kommen wollt, sodass man unsere 
Anzahl bei der Getränkeplanung berücksichtigen kann.  

 

Ich hoffe euch in großer Zahl begrüßen zu dürfen und verbleibe mit 

 

Gut Pfad, 

Marcel 
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Vorankündigung Herbstlager 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/Rs, 

auch dieses Jahr ist es wieder Zeit für unser Herbstlager. 

Seit Langem treffen wir uns mal wieder über fünf Tage hinweg, um Abenteuer 
zu bestehen, Spaß zu haben und abends gemütlich am Lagerfeuer zu sitzen. 

 

Wann?                   07.– 12. Oktober 2016 
Anmeldeschluss:    29. September 

 

Genauere Angaben zum Zeltplatz, den genauen Abfahrtszeiten und den Kosten 
werden euch noch von euren Gruppenführern mitgeteilt. 

 

Gut Pfad, 

Florian 
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Anmeldeformular 
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Vorankündigung Jahresabschluss 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/Rs,  

Liebe Eltern, 

Zwar ist es erst Sommer und keiner denkt im Moment schon an den Winter, aber 
ich möchte euch hiermit schon einmal ganz herzlich für unseren diesjährigen 
Jahresabschluss einladen!  

Nähere Informationen erhaltet ihr dann im Herbst. 

 

Wann?  11. November .2016 
Wo?   Jugendhaus 
 

Bis dahin! 

 

Gut Pfad, 

Julia  
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Anmeldeformular 
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Nächste Termine 

15. – 18. Juli 2016  Lawöla 
02. – 17. August 2016 Sommerfahrt 
25. – 28. August 2016 Schnupperlager 
02. September 2016 R/R-Grillen 

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. 

Hera us geber  

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 
Stamm Goten Kaiserslautern 
Julia Winickier 

M i t arb e i t  an  d ies er  Au sg a be  

Michelle Büttner, Lena Feldmann, Johannes Huschens (Herbert), Christina Krause, Peter Krietemeyer 
(Charly), Marcel Merkle, Xenia Mierzwa, Florian Nauerz, Svenja Scheel, Niko Steiner, Tim Steiner 
(Bobby), Julia Winicker, Sippe Ardo 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Schwammwandaction, Werbeaktion Fußgängerzone 2016 (bearbeitet) 
Rückseite: Stillleben, Werbeaktion Fußgängerzone 2016, (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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