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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

 

kaum zu glauben, dass sich das Jahr schon dem Ende zuneigt!  

„Sie kehrten zurück von großer Fahrt, nun erzählen sie, wie es war.“ 

Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, als wir noch hoch oben in den slo-
wenischen Bergen gestanden und die Aussicht genossen haben. Aber diese 
wunderschöne Zeit liegt nun schon etwas länger hinter uns – die Füße haben 
sich erholt, die Schlafsäcke und Wanderschuhe haben auch schon wieder einen 
annehmbaren Geruch angenommen. 

Egal ob auf Großfahrt, auf dem Lawöla, in Berlin oder auf Charlys Jubiläum – 
wir können auf jeden Fall viele tolle Erfahrungen und Erinnerungen aus diesem 
Sommer und Herbst mitnehmen.  

Dank des großen Engagements des gesamten Stammes konnten wir in diesem 
Jahr mit Hilfe diverser Werbeaktionen die Meute vergrößern und auch eine 
neue Sippe mit Flo als Sippenführer gründen.  

Auf unserem Herbstlager haben wir die letzten Herbsttage genossen und star-
ten jetzt wieder in die „normale“ Sippen- und Meutenarbeit, was nicht heißen 
soll, dass in den kalten Monaten nichts Abenteuerliches und Spannendes auf 
euch wartet! Egal ob beim Kochen, Basteln, Backen, Werken oder Singen – Spaß 
haben wir wie immer garantiert! 

Ich freue mich auf eine schöne Winterzeit mit euch allen und viele Ideen für das 
nächste Jahr! 

 

Gut Pfad, 
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News 

Stammes T-Shirts  

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir es 
endlich geschafft nach langen Überlegungen ein neues 
Stammes T-Shirt zu designen. Ab sofort könnt ihr es für 
15€ bei Charly erwerben! 

Neue Sippe  

Auf dem Herbstlager wurde eine neue Sippe ausgestoßen mit Flo als Sippenfüh-
rer – wir wünschen allen viel Spaß und tolle Erfahrungen in der Sippenzeit! 

Slowenien Stempel  

Dank Rüffel haben wir als Erinnerung an unsere zweiein-
halbwöchige Sommerfahrt nach Slowenien einen Stempel. 
Jeder, der noch keinen Stempel bekommen hat, kann sich bei 
der Stammesführerin melden! 

Singerunde  

Seit den Sommerferien gibt es wieder eine Singerunde, die von Bär geleitet wird, 
Jeder, der Zeit und Lust hat, ist herzlich dazu eingeladen! Wir treffen uns alle 
zwei Wochen dienstags von 19:00 bis 20:00 Uhr! 
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Hochzeitsfestival 

Na ja, ganz so war es nicht! 
Christiane und Sebastian hat-
ten sich ja schon etwas länger 
das Ja-Wort gegeben, aber 
nun sollte gebührend gefeiert 
werden.  

Mit Unterstützung von Sippe 
Ardo und ein paar weiteren 
Goten liefen die Vorbereitun-
gen für den großen Tag schon 
mittwochs auf Hochtouren, als 
wir gemeinsam unter Leitung 

von Köhler eine Jurtenkonstruktion auf dem Gelände des Stammes Kurpfalz 
errichteten. Unter den wachsamen Augen der Braut 
wurde die Jurte geschmückt und alles Weitere vorbe-
reitet, sodass einer schönen Zeremonie und einer 
tollen, langen Feier am Samstag, den 02. Juli 2016, 
nichts mehr im Wege stehen konnte.  

Während die Erwachsenen an besagtem Tag gebüh-
rend feierten, gaben wir hinter der Bar unser Bestes. 
Gefeiert wurde bis spät in die Nacht und auch wir 
konnten zwischenzeitlich die vielen Freizeitangebote 
(u.a. die „Candy-Bar“, die „Chillout Lounge“ und das 
leckere Essen) genießen. 

Wir wünschen Christiane und Sebastian alles Liebe 
und Gute für ihre gemeinsame Zukunft! 

 

Gut Pfad, 

Julia  
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Lawöla 2016: Die Monster-Uni 

Am Freitag, dem 15. Juli (also am Anfang der Sommerferien), trafen sich fünf 
mutige Wölflinge, um der Monsterwelt Monstropolis einen kleinen Besuch 
abzustatten, denn dort 
wurde dringend ihre 
Hilfe gebraucht. Also 
saßen wir auch in Null-
kommanichts im Zug! 
Nach einer längeren 
Zugfahrt und ein paar 
Umwegen, kamen wir 
dann auch endlich in 
Wiesbaden an unserem 
Zeltplatz an. 

Es stellte sich heraus, dass der Zeltplatz überfüllt war von mutigen Wölflingen 
und ihren Meutenführern, so mussten wir mit den Piraten, einem anderen 
Stamm, nur eine Jurte und ein Alex aufbauen. Den Rest des Tages verbrachten 
wir mit den Piraten und machten uns einen gemütlichen Abend, da der nächste 
Tag sehr anstrengend werden sollte.  

Am nächsten Tag hieß es erst einmal Einschrei-
ben an der Uni, das heißt jeder bekam ein Heft-
chen, in dem er einzelne Posten besuchen musste. 
Einer davon war zum Beispiel eine Aufnahme-
prüfung, denn nicht jeder kann einfach so an die 
Monster-Uni! Als nächstes kam der Monster-
crashkurs, denn anschleichen, erschrecken und 
die Geschicklichkeit mussten erst mal geübt wer-
den. Ebenso musste die Verkleidung stimmen, 
aber das war bei uns kein Problem, da wir uns in 
den Meutenstunden davor schon eine schöne 
Verkleidung gebastelt hatten.  

Sonntags gab es dann ein gemeinsames Frühstü-
cken mit allen Stämmen auf diesem Lager. An-
schließend konnte man noch AGs belegen, um 
seine Tarnung oder seine Erschreck-Fähigkeiten 
auszubauen. Nun waren alle Wölflinge gut auf 
den Show-Down vorbereitet, denn die böse 
Monsteruniversität forderte uns zu einem Tur-

nier heraus. Was die sich wohl dabei dachten? Denn wir hatten jetzt die besten 
Monster der Welt, deswegen war klar, dass wir das Turnier gewinnen würden! 
Der Preis war nämlich die gesamte Energie aller Monster. Die böse Uni hatte 
diesen Preis bisher immer für schlechte Dinge benutzt, aber dieses Jahr war es 
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anders: Wir gewannen dieses Mal natürlich die Energie! Und wie feiert man das 
am besten? Natürlich mit allen ausgebildeten Monstern zusammen!  

So kam es am Abend zu einem reichen Festschmaus. Jeder Stamm bereitete was 
vor und so war die Auswahl, was man essen sollte, teilweise echt schwer zu 
treffen. Nach so einem erfolgreichen Tag schliefen auch alle zufrieden in ihrem 
Schlafsack ein. Am Montag ging es dann auch schon recht früh wieder nach 
Hause. Denn man ist ja auch immer froh, nach einem so langen Lager wieder zu 
Hause zu sein.  

 

Gut Jagd,  

Xenia 
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Sippe Ardo in Berl in 

Wir trafen uns samstagmorgens am 
Hauptbahnhof in Kaiserslautern, um 
unseren Stadttrip dort zu beginnen. 
Am Bahnhof genehmigten wir uns 
noch ein kleines Frühstück und fuh-
ren dann mit Bus und Bahn nach 
Berlin. Dort angekommen, liefen wir 
erst zum Stammesheim der Aska-
nier, das für die kommenden vier 
Tage unser Zuhause war. Da wir erst 
am späten Nachmittag dort anka-
men, hatten wir uns für diesen Tag nicht mehr viel vorgenommen. Wir gingen 
noch in den Supermarkt und kauften unser Essen für die nächsten Tage, dann 
kochten wir noch zusammen, aßen und legten uns dann auch schon schlafen.  

Am nächsten Tag machten wir bei 
einer Führung durch den Bundestag 
mit und schauten uns noch ein paar 
andere Sehenswürdigkeiten an. Am 
dritten Tag gingen wir shoppen – wir 
waren in jeder Mall die Berlin zu 
bieten hat und am Nachmittag wa-
ren wir noch Blacklight-Minigolf 
spielen. Am vierten und auch schon 
letzten Tag gingen wir ins Jumpho-
use, eine riesige Trampolinhall,  in 
der wir so viel Spaß hatten wie in 

einer Stunde nur möglich ist und noch einmal shoppen. Gegen Nachmittag gin-
gen wir für den Abend einkaufen. Auf dem alten Flughafen Tempelhof wurde 
dann gegrillt. Abends, wieder im Stammesheim angekommen, spielten wir mit 
den Pfadfindern dort noch ein paar Spiele und machten uns dann auch schon 
nachts um 03:00 Uhr 
auf den Heimweg. 

 

Gut Pfad, 

Sippe Ardo   
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Slowenienfahrt 

Wo soll ich anfangen? Ich glaub 
mal vorne. Wir haben uns am 
2. August abends am Jugend-
haus getroffen. Da der Zug aber 
erst früh morgens abfuhr, 
übernachteten wir dort – oder 
zumindest manche von uns... 
die anderen beschlossen die 
Nacht über wach zu bleiben. 
Früh morgens wurden wir von 
den wenigen Wachgebliebenen 
mit „Lang war die Reise“ geweckt, welches zum absoluten Ohrwurm der Fahrt 
werden sollte. Noch halb verschlafen liefen wir dann zum Bahnhof und trafen 
prompt auf Charly, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Er konnte es sich 
allerdings nicht nehmen lassen, noch ein Bild von uns allen zu machen auf dem 
wir alle noch schöne, tolle Haare hatten (im späteren Verlauf wirst du noch 
sehen, wieso das so erwähnenswert ist…).  

Dann ging es endlich los: Mit dem 
Zug über ein paar Zwischenstatio-
nen nach Salzburg. Da haben wir 
dann beim örtlichen Pfarrer im 
Pfarrheim gepennt. Er hat uns 
übrigens auch am Ende der Fahrt 
nochmal aufgenommen. Am nächs-
ten Morgen ging es dann Jesenice. 
Dort haben wir dann einen Bus 
nach Kranjska Gora genommen – 
die Slowenen haben coole Städte-
namen!  

Unser erster Eindruck von Slowenien: ein großer, warmer Waldbrand. Los ging 
die Wanderung durch Slowenien. Nach ein paar Kilometern kamen wir zu ei-
nem einer Brücke und einem Haus am Rande des Nationalparks. Die Brücken-
bögen sahen sehr einladend aus, da das glasklare Wasser unter ihnen hindurch-
floss und in dem großen Haus nebenan machten wir schon bald die Bekannt-
schaft mit ein paar slowenischen Jugendlichen, die dort eine Freizeit machten. 
Unser Kompromiss: Wir zeigten ihnen, wie man ein gescheites Feuer macht und 
durften im Gegenzug dann nach der Marshmallowfeier unter der Brücke neben 
zwei Pferden übernachten. 
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In den nächsten Tagen liefen 
wir alle zusammen durch die 
Julischen Alpen und an der 
Soca entlang, bis wir uns ir-
gendwann trennten. Von den 
anderen Sippen kann ich leider 
nichts berichten (wer hätte es 
gedacht), aber wenigstens von 
unserer. Bei einer Mittagspause 
splitteten wir uns also auf: Sippe 
Ardo und Runde Wamba ent-
schlossen sich dem Fluss zu 
folgen und wir (Sippe Wallia) 
wollten die „Abkürzung“ über 

die Berge nehmen. An diesem Abend kamen wir zu einem Grundstückbesitzer, 
der schon zweimal deutsche Pfadfinder auf seiner Wiese hatte. Es besteht die 
Chance, dass das sogar unsere waren! Denn bei der Bundesfahrt zweitausend-
schießmichtot [2004, Anm. d. Red.] hatten unser Stamm nämlich auch dort sein 
Fahrtengebiet.  

Unser Wanderweg schlängelte sich durch die Berge immer wieder bergauf und 
bergrunter. Wir standen morgens kurz nach der Sonne auf, um nicht in der 
Mittagshitze den Berg hinauf 
zu kraxeln. Nach ein paar 
Stunden konstantem bergauf 
halfen auch Julias vermeintli-
che Motivationssätze wie 
„Wir sind bestimmt gleich da“ 
nicht mehr, aber wir liefen 
trotzdem weiter, jeder in seine 
Gedanken vertieft. Nach un-
gefähr drölfzehnhundert 
„Wir sind gleich da“-Sätzen 
waren wir auch wirklich 
oben! Zitat Julia: ,,So, das wa-
ren dann die ersten eintau-
send Höhenmeter… Jetzt 
geht ́s wieder runter!“ 

Bevor wir aber wieder unsere Rucksäcke schulterten, genossen wir das wunder-
schönes Panorama, das sich vor uns bot. Schnell war der Frust über die An-
strengung vergessen und wir liefen weiter bis zu einer Alm. Dieser zweite Teil 
des Weges wurde uns als „a little bit dangerous“ angekündigt... Aber der Gedan-
ke, einen Umweg über einen weiteren Berg zu machen, ließ uns die Zähne zu-
sammenbeißen und die ein oder andere schwierige Wegpassage unversehrt 
überqueren. Endlich auf der Almwiese angelangt, wo wir Mittagspause machen 
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wollten, ließen wir uns völlig fertig in den Schatten fallen. Unsere netten Nach-
barn – eine Herde Kühe – entdeckten wir schon wenig später, da sie von allen 
Seiten angelaufen kamen und uns misstrauisch begutachteten. Die meisten 
schreckten zurück; nur ein paar todesmutige Kühe kamen vorsichtig näher und 
probierten auch sogleich Svenjas Pon-
cho... lecker! (Svenja war darüber übri-
gens nicht sehr begeistert.)  

Auf dem Pot Miru-Weg (ein Gedenkweg 
an den ersten Weltkrieg) ging es nach 
der Mittagspause weiter. Nach gefühlten 
Ewigkeiten kamen wir dann wieder zum 
Fluss Soca. Das Kartenlesen klappte auch 
immer besser und wir erkannten, dass 
Julias Kommentare wie „Bist du dir da 
ganz sicher?“ (egal, ob wir auf dem richti-
gen oder auf dem falschen Weg waren) 
nicht so fies gemeint waren, wie wir sie 
manchmal auffassten.  

Wir waren schneller als gedacht und so 
konnten wir uns in den nächsten Tagen 
ausgiebige Mittagspausen an der kalten 
Soca erlauben und dabei waschen, 
schwimmen und essen. Trotz der langen Pausen kamen wir dann einen halben 
Tag früher als mit den anderen abgemacht nach Tolmin. Kaum hatten wir ein 
schattiges Plätzchen in einem Park gefunden, trafen wir auch schon die Wam-
bas, die ebenfalls schnell gelaufen waren. Im Pfarrheim schlugen wir unser 
Nachtquartier auf, um uns dort am nächsten Mittag mit dem Rest zu treffen.  

Das Dach über dem Kopf hat sich aber auch wirklich gelohnt, denn in der Nacht 
hat es angefangen zu gewittern und am nächsten Morgen regnete es in Strömen 
und es sollte auch den restlichen Tag über nicht mehr aufhören. Mittags kamen 
dann auch die nassen Ardo-Jungs in Tolmin an - mit einer kleinen Überra-

schung im Gepäck: Die 
Herren hatten sich in einer 
Kleinstadt einen Rasierer 
gekauft, um sich die Haar-
wäsche zu ersparen - die 
längsten Haare hatte Felix 
mit 9mm... Na, Anfangs-
aussage verstanden? 

Da das Wetter nicht ver-
sprach besser zu werden, 
bot uns der nette Pfarrer 
an, noch eine weitere 
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Nacht zu bleiben und erst am nächsten Morgen weiter zu ziehen – nichts lieber 
als das! Im Aldi (da fühlt man sich doch gleich wie zuhause) deckten wir uns mit 
Essen ein. Wir waren aber mit unseren Kluften lange nicht die einzigen auffäl-
ligen Gestalten im Aldi, denn in der Stadt war gerade ein internationales 
Punkrockkonzert. 

Nach unserem Aufenthalt in Tolmin kamen dann nochmal fünf Tage mit viel 
Anstrengung. Die Motivation ließ auch nach, vor allem weil wir dachten, dass 
wir die Strecke niemals in der gegebenen Zeit schaffen könnten. Der Karten-
maßstab war wirklich irritierend… Doch die Aussicht auf einen tollen Badesee 
am Ende der Wanderung ließ uns alle weiterlaufen. Schon am zweiten Tag der 
Wanderung, an dem wir insgesamt zwanzig Kilometer über die Berge liefen, 
wurde uns schon klar, dass wir doch früher nach Bled kommen würden, als wir 
befürchtet hatten. Durch extrem angenehme Schotterstraßen auf dem Weg ging  
es dann sogar noch schneller!  

Wie dem auch sei, wir waren einen Tag früher in der komplett überteuerten 
Stadt und gingen erstmal im Badesee schwimmen. War das geil. Wärmer als der 
Gelterswoog! Wir vier Jungs gingen dann Burger essen und einkaufen. Lusti-
gerweise waren die Sippe Ardo und die Runde Wamba an  einem anderen Teil 
des Badesees, die Faulenzer haben aber einfach nur den Zug einen Tag hinter 
Tolmin genommen. Abends haben wir (mal wieder) in dem örtlichen Pfarrheim 
geschlafen. Joa, und dann gingen die ganzen Zugfahrten wieder los. Von Bled 
nach Salzburg, am nächsten Tag wieder nach Hause. Glücklicherweise waren 
die Kohtenbahnen durch die zwei Regenschauer immer noch komplett sauber, 
sodass uns das Putzen erspart blieb... 

Das war die Geschichte von 14 wagemutigen und hochmotivierten Pfadfindern, 
die ohne Haare, stinkend und mit tollen Erinnerungen an eines der größten 
Abenteuer ihres Lebens nach Hause zurückkehrten. Ich bin extrem froh, dass 
ich dabei war. Auch wenn der Wanderweg manchmal nur aus Nägeln in einer 
glatten Felswand bestand, so gab es doch auf Schritt und Tritt wunderschöne 
Ausblicke, die uns ein Leben lang begleiten. Diese Erinnerungen kann mir kei-
ner mehr nehmen und wenn ich mal Großvater werde, dann kann ich meinen 
Enkelkindern voller Stolz erzählen, dass ich mal in meiner Jugendzeit ohne 
meine Eltern in anderen Ländern 
war. Das können nicht alle be-
haupten. 

 

Gut Pfad, 

Herbert 
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Schnuppertag 

Auch Flüchtl ingskinder folgen der E inladung 

Zum Schnuppertag des Stammes 
Goten fanden sich im Rahmen 
des Ferienprogrammes der Stadt 
Kaiserslautern zahlreichen Teil-
nehmer_innen ein. Informiert 
wurde auf dem Jugendzeltplatz 
der Stadt, am Gelterswoog, einer 
dafür idealen Örtlichkeit. Im 
Vorfeld hatte der Stamm auch die 
Organisationen der Flüchtlings-
hilfe (ASZ, DRK und Caritas-
Zentrum) und den Arbeitskreis 
Asyl der Stadt Kaiserslautern 

angeschrieben. Auf der Homepage des Arbeitskreises Asyl „Kaiserslautern ist 
bunt“ fand sich ebenfalls unser Einladungshinweis. 

Einige junge Flücht-
linge fanden sich auch, 
zunächst von ihren 
Betreuer_innen be-
gleitet, welche sich 
aber dann für den Tag 
verabschiedeten, ein. 
So war es ein „buntes 
Miteinander“ auf dem 
Zeltplatz. Wir Pfad-
finder_innen hatten 
verschiedene Work-
shops vorbereitet. Da 
wurden Freund-
schaftsbändchen geflochten, auf einer Slackline seine Geschicklichkeit unter 
Beweis gestellt, gemeinsam auf der Gitarre musiziert und gesungen oder Quiz-
fragen beantwortet. Das Musizieren mit den Gitarren fand insbesondere bei 
unserem Besuch aus Syrien großen Anklang.  

Die Mädchen und Jungen sprachen überraschend gut Deutsch bzw. verstanden 
das Meiste. Und falls es noch Sprachprobleme gab, so war Abdullah zu Stelle. 
Abdullah ist ein syrischer Lehrer, welcher vor fast einem Jahr nach Kaiserslau-
tern kam und in Syrien ebenfalls in der Pfadfinderarbeit tätig war. Ihn konnten 
wir auch schon in einer unserer Sippenstunden begrüßen. 
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Eine Schnitzeljagd durfte natürlich nicht fehlen, wobei einige Waldläuferzei-
chen den Weg wiesen.  Viel Spaß bereitete auch das „Filzen“ von kleinen Kugeln 
bzw. Halbkugeln, welche als nette Erinnerung mit nach Hause genommen wer-
den durften. Auf der Videoleinwand konnten die Bilder der letzten Aktionen 
mitverfolgt werden, insbesondere von der erst vor einer Woche beendeten 
Sloweniengroßfahrt. 

Absoluter Renner 
war allerdings unsere 
Schwammwand. Bei 
Außentemperaturen 
von 34° war sie eine 
stets willkommene 
Abkühlung, neben 
einem kleinen Fuß-
bad im Gelterswoog. 
Insbesondere die 
jungen Gäste wollten 
von der Schwamm-

wand nicht mehr ablassen. Auch die Eltern stellten sich bereitwillig hinter die 
Wand und schauten durch einen der Ausschnitte, um einen der nassen 
Schwämme zu „erhaschen“, was den Kindern sichtlichen Spaß bereitete. Auch 
unsere eingeladenen Flüchtlingskinder tauschten dann mal die Rollen und wur-
den vom anfänglichen Werfer zum „Schwammempfänger“, welcher immer eine 
erholsame Abkühlung bedeutete. 

Die Verpflegung hatte unser 
Förderverein übernommen. 
Leckere Grillsachen machten 
am Mittag die Runde. Julia, 
unsere Stammesführerin, 
hatte auch an die muslimi-
schen Bersucher_innen ge-
dacht. Es gab auch Würste 
aus Rind- und Lammfleisch 
sowie überbackenen Käse. 
Am Nachmittag kredenzte 
der Förderverein noch fri-
sche Waffeln und weihte 
damit sein neues Waffeleisen 
ein. Auch diese fanden rei-
ßenden Absatz. Dazu gab es 
frischen Pfefferminztee, 
welchen Elmar lecker zubereitete. 
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Abschließend möchten wir uns noch bedanken: 
Beim Förderverein für die Unterstützung und 
bei der „Stiftung Pfadfinden“ des BdP für die 
finanzielle Zuwendung. Dann wäre da noch der 
rdp (der Ringstelle des Ringes Deutscher Pfad-
finderinnenverbände (RDP) und dem Ring deut-
scher Pfadfinderverbände (RdP)) für die Finan-
zierung unseres Info-Banners. Diese Aktion des 
Arbeitskreises Asyl unter der Leitung des Foto-
grafen Thomas Brenner in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Kaiserslautern und dem Arbeits- und 
sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) macht auf 
das Thema Asyl aufmerksam und gibt den 
Flüchtlingen in Kaiserslautern ein Gesicht.  

Seine Plakataktion „Flüchtlinge willkommen“ 
richtet sich an Leiterinnen und Leiter und Inha-
berinnen und Inhaber von Geschäften, Praxen, 
Restaurants, Vereinen, Verbänden und Einrich-
tungen in Kaiserslautern, die sich mit ihrem 
Namen für das Ankommen der Flüchtlinge in 
Kaiserslautern stark machen wollen. Sie wurden 
kostenfrei von Thomas Brenner portraitiert, 
und konnten mit einer zu ihrer Branche und dem Thema Flüchtlinge passenden 
Aussage auf dem Plakat deutlich machen, was auch in der Bildunterschrift 
steht: „FLÜCHTLINGE WILLKOMMEN!“ Daran hatten auch wir vom Stamm 
Goten teilgenommen und „Flagge gezeigt“. Mehr dazu unter www.pfadfinden-
kl.de oder www.kl-ist-bunt.de. 

 

Gut Jagd und 

Gut Pfad, 

Charly 
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Charlys 50-jähriges Pfadfinderjubi läum 

Er war das erste freundliche Gesicht, das uns allen in unserer ersten Meuten-
stunde begrüßte. Ein gut gelaunter Mann mit ergrautem Haar, in dessen Ge-
genwart wir uns alle direkt wohlfühlten. „Allzeit bereit“, sagt er nicht nur, son-
dern lebt es tagtäglich. Auch später, als die Farbe unseres Halstuchs wechselte 
und wir langsam, aber sicher, erwachsen wurden, stand und steht er uns immer 
mit Rat und Tat beiseite. Es gibt kein Problem, für das er keine Lösung kennt, 
und keinen Konflikt, den er nicht 
aus der Welt schaffen kann. Er ist 
kein Mann der vielen Worte, er ist 
ein Mann des Machens. 

Als bekannt wurde, dass sich das 
Pfadfinderjubiläum von Charly in 
diesem Jahr zum 50. Mal jährt, 
stand für uns fest: Das muss gefei-
ert werden! Aber wie wird man 
einem halben Jahrhundert Pfad-
finderarbeit gerecht? Wir ent-
schieden uns für eine Überra-
schungsfeier, die sowohl festlich 
als auch bündisch sein sollte. 

Und die Überraschung blieb eine 
Überraschung. Trotz unzähliger, 
quer durch die Republik ver-
schickter Einladungen ahnte 
Charly von nichts, als er - samt Geschenk - auf der vermeintlichen „Geburtstags-
feier“ im Erzhütter Pfarrheim auftauchte. Mit einem lauten „Lilienbanner“ be-
grüßten die rund 70 Gäste den Jubilar und spätestens da war klar, um welche 
Art der Feier es sich wirklich handelte. 

Zu einer guten Feier gehört 
natürlich auch ein gutes Pro-
gramm. Nach Grußworten 
(hierbei ließ es sich auch der 
Abgeordnete Joachim Färber 
nicht nehmen, seinem Kollegen 
seine Bewunderung auszuspre-
chen) und Sektempfang folgte 
das Abendessen (Schlacht- und 
Käseplatten) und zum Nachtisch 
frische Waffeln. Lecker! Zwi-
schen den einzelnen Pro-
grammpunkten sorgten die 
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Sippen mit Liedbeiträgen für eine passende musikalische Untermalung. Beson-
ders viel Mühe hatte sich die Sippe Wallia gegeben, sie präsentierten „Du hüb-
scher junger Charly“. 

Im Anschluss an das 
Abendessen führte der 
Stamm ein Theaterstück 
auf, das die verschiede-
nen Jahrzehnte von 
Charlys Pfadfinderkarri-
ere auf eine lustige Art 
darstellte. Den größten 
Applaus des Abends 
erntete jedoch Hotte, der 
vor jedem Sketch mit der 
Jahreszahl durchs Bild 
flitzte. Auch Gulasch 
und Köhler hatten etwas 
vorbereitet: Beim Mitmach-Lied „Hey Charly!“ (zur Melodie des Beatles-Songs 
„Hey Jude!“) sangen sogar die Gäste kräftig mit. Nach einem letzten gemeinsa-
men Gotenlied war der offizielle Teil des Programms auch schon vorbei und die 
Singerunde konnte beginnen. Bis vier Uhr nachts noch hallten die Gitarren und 
Stimmen durch das Pfarrheim… 

 

Gut Pfad und Gut Jagd, 

Sara  
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Abendlager 2016  

Am Montag, dem 5. September 2016, fanden sich alle abends bei Julia zu Hause 
ein, mit allem was wir so für eine ganze Woche brauchen würden im Gepäck. 
Die nächsten Tage liefen alle ungefähr gleich ab: Morgens klingelten an die fünf 
verschiedene Wecker im ganzen Haus und nach und nach traf man das ein oder 
andere müde Gesicht auf dem Weg zum Badezimmer. Der Erste, der fertig war, 
ging runter in die Küche und bereitete das Frühstück vor, wenn alle anderen 
dann auch den Weg in die Küche gefunden hatten, frühstückten wir gemein-
sam. Unser Weg in die Schule gestaltete sich das ein oder andere Mal als chao-
tisch: Entweder wurden wir von Julia gefahren oder es galt den „leicht“ über-
füllten Bus rechtzeitig zu bekommen, was wir leider nicht immer schafften.  

Den Rest des Tages verbrachten wir meistens alle zusammen in der Küche sit-
zend, machten dabei unsere Hausaufgaben, hörten Musik, machten Wasser-
schlachten, backten oder erzählten einfach nur. Abends trafen dann alle ande-
ren ein, die leider nicht über Nacht bleiben konnten, und wir aßen zusammen 
zu Abend, schauten dann noch Filme oder saßen einfach in einer gemütlichen 
Runde zusammen. Alles in allem kann man sagen, dass es eine Woche voller 
Spaß war, an die man sich gerne zurück erinnert – und ich freue mich schon 
jetzt auf das nächste Abendlager! 

 

Gut Pfad, 

Lena 

  



  

21 

 

Horstkurier 03 / 16  

Herbstlager 

Am ersten Herbstferienwochenende war es 
wieder mal soweit: das Herbstlager stand vor 
der Tür. Diesmal in einer längeren Ausfüh-
rung, nämlich von Freitag bis Mittwoch. Wir 
begaben uns also Freitagnachmittags auf den 
Weg Richtung Langenlonsheim. Nach einem 
raschen Aufbau und dem Abendessen gingen 
wir auch schon zum ersten Highlight des 
Lagers über: Der Lichtspur mit anschließen-
dem Versprechen, bei dem wir zwei neue 
Wölflinge in den Stamm aufnahmen. Außer-
dem legte die Sippe Valamir ihr Pfadfinder-
versprechen ab und die neue Sippe mit Flo als 
Sippenführer wurde aus der Meute ausgesto-
ßen. Zurück im Lagergrund ließen wir den 
Abend mit einer Singerunde ausklingen, voll 
Vorfreude auf den nächsten Tag.  

Der Samstag startete wie jeder Lagertag mit Morgenrunde und Frühstück, bevor 
sich die einzelnen Sippen und die Meute daran machten ihre Feuertische zu 
bauen, auf denen die nächsten Tage gekocht werden sollte. Nach dem Mittages-
sen ging es auch schon zum Geländespiel, bei welchem zuerst die Zutaten für 
das Abendessen erspielt werden mussten und welches bis in den Morgen an-
dauerte. Nachts mussten die einzelnen Gruppen ihr Feuer bewachen und Dosen 
von den anderen ergattern. Dabei wurden sie jedoch immer wieder von der 
Ninjacrew der schwarzen 
Ritter, welche auch etwas von 
den güldenen Dosen haben 
wollte, überfallen. In den frü-
hen Morgenstunden wurden 
schließlich die Gewinner, die 
Gruppe mit den meisten Dosen, 
nominiert. 

Da alle vom nächtlichen Wa-
che stehen und Dosenklau 
noch müde waren, ging es erst 
nach dem Mittagessen mit dem 
Programm weiter. Mit einigen Runden „Bull in the Ring“, Grenze und vielen 
anderen Spielen wurden alle, die gerade wieder dabei waren aufzuwachen di-
rekt wieder ausgepowert. Nach dem sonntäglichen Kaffee und Kuchen am 
Nachmittag machten sich die Sippen und die Meute daran ihr Abendessen zu-
zubereiten, bevor wir mit einer Singerunde den Tag abschlossen.  
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Der nächste Tag begann schon bevor es hell wurde, da ein Ausflug ins 
Schwimmbad an stand und wir rechtzeitig zum Bahnhof losmussten. Mit 
Lunchpaketen und Schwimmsachen ausgerüstet, machten wir uns also auf in 
Richtung Schwimmbad, wo wir den Rest des Tages mit Schwimmen, Rutschen 
oder einfach nur Schlafen verbrachten. Nach diesem actionreichen Tag und 
einem leckeren Abendessen spielten wir noch einige Runden Activity mit allen, 
bei denen wir unsere geballte Kreativität ausleben durften, bis schließlich auch 
der Letzte ins Bett ging. 

Lalalalalalala-Dienstag: Der Tag 
fing wie immer mit Morgenrunde 
und Frühstück an. Anschließend 
konnten in AGs  wie Marmelade 
kochen, Kerzenziehen und Brü-
cken bauen handwerkliches Ge-
schick, Kreativität und Kochküns-
te gezeigt werden. Nachdem 
schließlich jeder mit Kerze, Wind-
licht, Armband oder einem Glas 
Marmelade in der Hand seine AG 
beendet hatte, ging es für die Sip-
pen und die Meute daran zu zei-
gen, wie gut sie auf ihren Feuerti-

schen beim Kochen zurechtkamen. Die Kochwettbewerbsjury (Julia, Svenja und 
ich) wurde mit Burgern, Teigtaschen und Pfannkuchen verwöhnt, weshalb uns 
die Entscheidung echt schwerfiel. Letztendlich konnten die Teigtaschen von 
Sippe Valamir jedoch am meisten punkten und die Sipplinge den Sieg, verbun-
den mit einem nigelnagelneuen Göffel für jeden, erreichen. Abends präsentierte 
jede Gruppe des Geländespiels eine Geschichte, die sie während dem Gelände-
spiel verfassen sollte. Nach nur wenigen Minuten waren wir mit allen Geschich-
ten durch und ließen den letzten Abend mit einer krachenden Singerunde aus-
klingen. 

Am nächsten Morgen begannen wir auch schon wieder mit dem Abbau und 
machten uns (zwei Stunden früher als geplant) wieder auf den Weg nach Lau-
tern, wo wir noch die Kohten schrubbten, bevor wir ein weiteres Herbstlager 
beendeten und mit vielen schönen Erinnerungen und dreckigen Klamotten 
glücklich nach Hause gingen. 

 

Gut Pfad, 

Niko 
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Einladung zum Jahresabschluss 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/Rs, Eltern und Fördervereinsmitglieder, 

Nach einem schönen und ereignisreichen Jahr 2016 wollen wir das Vergangene 
mit einem schönen Abend Revue passieren lassen und gemütlich Beieinander 
sitzen. Aus diesem Grund lade ich jeden von Euch herzlich zu unserem gemein-
samen Jahresabschluss ein.  

Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt und das Programm bietet einige 
Überraschungen! 

 
Datum:              11. November 2016 
Ort:               Jugendhaus (Augustastr. 11, Kaiserslautern) 
Beginn:               18:00 Uhr 
Anmeldeschluss:      Donnerstag, den 3.November 2016 bei Julia 
 
WICHTIG: Denkt bitte daran Essbesteck und -geschirr mitzubringen! 

 

Gut Jagd und gut Pfad, 

Julia 

 

 

 

Folgenden Abschnitt bitte als Anmeldung abgeben: 

 

Familienname: ________________________________ 

Wir kommen mit insgesamt ____  Personen. 

 

_________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Friedensl icht in Speyer 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/Rs und Eltern,  

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

Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen 
Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedens-
licht 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, 11.12.2016, um 12:15 Uhr am HBF 
Rückkehr:   Sonntag, 11.12.2016, um etwa 18:00 Uhr am HBF 
Anmeldeschluss:  30.11.2016 
 

Nach der Rückkehr werden wir das Friedenslicht auch am Bahnhof in Kaisers-
lautern austeilen. 

 

Gut Pfad, 

Flo 
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Aussendungsfeier in der Stiftskirche 

Hallo liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,  

liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins, 

wie bekannt ist, werden wir am Sonntag, dem 18. Dezember 2016, das Friedens-
licht in Kaiserslautern aussenden. Hierzu laden Euch der Stamm und Pfarrer 
Andreas Henkel von der Stiftskirche recht herzlich ein. 

 

Termin:        Sonntag, 18. Dezember 2016, 10:00 Uhr 
Ort:             Stiftskirche Kaiserslautern 
Treffpunkt:     09:40 Uhr im Hof der Kirche 

 

 

Wir freuen und auch Euer Kommen und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad, 

Charly 
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Nachtwanderung 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/R, 

 

Weihnachten steht schon bald wieder vor der Tür und somit auch wieder unse-
re jährliche Nachtwanderung am 23. Dezember. Auch dieses Jahr treffen wir 
uns wieder in der Nacht vor Heiligabend, um diese Tradition zu begehen. 

Denkt bitte an eure Trinkbecher! 

 

Treffpunkt: 23. Dezember 2016, 20:00 Uhr an der Gaststätte Kaisermühle 
  (Blechhammerweg 50, Kaiserslautern)  
Rückkehr: 23. Dezember 2016, 24:00 Uhr auf dem Parkplatz beim Falltal 
 
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen! 

Meldet euch bitte bis zum 21.Dezember bei eurem Meuten- oder Sippenführer 
an! 

 

Gut Pfad, 

Julia & Svenja    
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Si lvesterlauf 2016 

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

wie ich jetzt erfahren habe, fällt der diesjährige Silvesterlauf auf den 31. Dezem-
ber 2016. Es handelt sich um den 44. traditionellen Silvester-Straßenlauf in 
Kottweiler-Schwanden. 

Im letzten Jahr sind einige BdPler aus den beiden Stämmen Goten und Kurpfalz 
sowie Mitglieder des Landesvorstandes mitgelaufen. Warum nicht auch in die-
sem Jahr, vielleicht mit einer etwas größeren Mann- bzw. Frauschaft? Also, 
nichts wie los! 

 

Hier die wichtigsten Daten: 

Termin:         Samstag, 31. Dezember 2016 
Treffpunkt:     13:30 Uhr in der Sulzbachhalle, Kottweiler-Schwanden 
Start:         14:00 Uhr 
Anmeldung:    Bis 20. Dezember 2016 bei Charly  
  (Bitte Geburtsjahr mit angeben!) 

 
Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Mit sportlichem Gruß,  

Gut Jagd und gut Pfad – seid wach! 

Charly  
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Ausschreibung Glühweinstand 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/R, liebe Eltern, 

Auch in diesem Winter werden wir in der Innenstadt Glühwein und heißen 
Orangensaft verkaufen. Der Verkauf findet am Samstag, den 14. Januar 2017 
statt und auch dieses Mal benötigen wir eure tatkräftige Unterstützung beim 
Aufbau und im Verkauf. 

Falls ihr Lust auf interessante Gespräche und delikate Heißgetränke habt, dann 
meldet euch bitte rechtzeitig an, damit wir das Ganze etwas planen können. Ihr 
habt nicht den ganzen Tag Zeit? Sagt einfach Bescheid wann und wie lange ihr 
könnt. Jede Stunde zählt! 

 

Gut Pfad, 

Sippe Ardo 
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Vorankündigung Winterlager 2017  

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/R,  

Es liegt zwar draußen noch kein Schnee und wir hatten auch noch keine Mi-
nusgrade, trotzdem ist schon in zwei Monaten Weihnachten. Danach kommt 
auch schon Silvester und was steht als nächstes in unserem Terminkalender… 
natürlich das Winterlager! Ja genau, auch nächstes Jahr findet natürlich wieder 
eins statt. 

Da dies nur die Vorankündigung ist, wissen wir noch nicht wie viel es kostet 
oder wohin es geht. Das erfahrt ihr alle noch früh genug von eurem jeweiligen 
Sippen- bzw. Meutenführer.  

 
Datum:    27.-29. Januar 2017 
 

Gut Pfad, 

Xenia 
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Einladung Stammesthing 

Liebe Stammesmitglieder, 

wie die Meisten von Euch vermutlich wissen, tritt das Stammesthing als Voll-
versammlung aller Stammesmitglieder einmal jährlich zusammen. Im kommen-
den Jahr wollen wir uns am Freitag, dem 3.Februar 2017 um 18:00 im Jugend-
haus (Augustastraße 11, 67659 Kaiserslautern) treffen. 

Folgende Tagesordnung schlage ich vor: 

TOP 1 Begrüßung durch die Stammesführung 
TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit 
TOP 3 Beschluss 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 der 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 Kassenprüfer 
TOP 14 Wahl der Landesdelegierten 
TOP 15 Wahl der Vertreter im Stadtjugendring 
TOP 16 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 dür-
fen! 

 

Gut Jagd und Gut Pfad, 

Julia 
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Ausschreibung Faschingssingerunde 2017  

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

Auch im kommenden Jahr findet wieder unsere alljährliche Faschingssinge-
runde am Hüttchen statt. Wenn ihr Lust auf eine coole Singerunde und ‘ne 
Menge Spaß habt, dann meldet euch gleich bei euren Sippenführern an! 

Wie jedes Jahr wird es auch wieder ein Buffet geben, zu dem jeder einen Buf-
fetbeitrag mitbringt.  

 
Treffen:    25. Februar 2017, 18:00 Uhr am Hüttchen 
Abholen:   26. Februar 2017, 11:00 Uhr am Hüttchen 
Kosten:    Keine  
Anmeldeschluss:   Donnerstag, der 16.Februar 2017 

 
Ich freue mich schon auf einen schönen Abend mit euch! Und wichtig: denkt an 
eure Verkleidung ;-) 

 

Gut Pfad, 

Lena 
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Anmeldeformular 
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Vorankündigung Bundeslager 2017  

Liebe Pfadfinder, liebe R/Rs,  

zwar ist es noch lange nicht Sommer und die Planung der nächsten großen Feri-
en liegt bei den meisten sicherlich noch in weiter Ferne, aber die Vorbereitun-
gen des Bundeslagers laufen schon auf Hochtouren. Alle vier Jahre treffen sich 
alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder des BdP zu einem großen Lager mit ca. 
5000 Teilnehmenden. Das 11. BdP-Bundeslager wird unter dem Motto „Eston-
teco – Erlebe den Kontinent“ in Großzerlang (Müritzregion) stattfinden.  

 

Termin:   26. Juli 2017 – 05. August 2017 
Ort:              Großzerlang 
Voranmeldeschluss: 21. Dezember 2016 
 
Zum oben genannten Termin findet nur das LAGER statt! Da jede Sippe eine 
Vorfahrt macht (den Termin und die genaue Gestaltung legen die Sippen selbst 
fest), plant bitte mindestens eine Woche vorher schon den Start eurer Vorfahrt 
ein! Nähere Informationen zum Bundeslager bekommt ihr zu Beginn des neuen 
Jahres! 

 

Ich freue mich auf ein weiteres, erlebnisreiches Bundeslager mit euch allen! 

 

Gut Pfad, 

Julia 

 



 

34 

 

Horstkurier 03 / 16  

Anmeldeformular 
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Nächste Termine 

11. November 2016 Jahresabschluss 
06. Dezember 2016 Nikolausstammtisch 
11. Dezember 2016 Friedenslicht in Speyer 
18. Dezember 2016 Aussendungsfeier in Kaiserslautern 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich: Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Neue Sippe:  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), Peter Krietemeyer (Charly), Xenia 
Mierzwa, Florian Nauerz (Flo), Sippe Ardo, Svenja Scheel, Niko Steiner, Niko Steiner, Tim Steiner 
(Bobby), Julia Winicker, Sara Wess 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Gruppenbild der Teilnehmer, Sommerfahrt Slowenien 2016 (bearbeitet) 
Rückseite: Triglav Nationalpark, Sommerfahrt Slowenien 2016 (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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