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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

 
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Jetzt ist wieder fast ein halbes Jahr vergangen, die Som-
merferien und damit das Bundeslager gehören schon der Vergangenheit an. 
In den vergangenen Monaten haben die Pfadfinder und Wölflinge mal wieder viel erlebt, 
sei es auf den Osterkursen unseres Landesverbandes, der 3. Aktion, dem Pfingstlager mit 
dem Stamm Franz von Sickingen, in den Gruppenstunden oder auf Fahrt! 
Aber nicht nur die Pfadfinder und Wölflinge waren aktiv - auch die RR' s haben mal wieder 
an der Hütte weiter geschafft. Zwei von ihnen haben sich richtig ins Zeug gelegt und unsere 
Homepage neu designed - vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Tim und Marc!  

 
Bevor die nächsten tollen Aktionen anstehen, von denen es sicherlich wieder eine Menge 
zu erzählen gibt, könnt ihr euch an einem schönen, sonnigen Tag nach draußen setzen und 
nochmal in den Erinnerungen an die Fahrten, Lager und Aktionen schwelgen, die im Fol-
genden von den wie immer schreibbegeisterten Pfadfinderinnnen und Pfadfindern erzählt 
werden. Und wer weiß, vielleicht packt den ein oder anderen dann auch die Fahrten- und 
Abenteuerlust?! 

 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen! 
 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach, 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/4q029f_XcY4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2F3.Aktion
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News 

 

Pfadfinderversprechen 

Die Sippe Tulga hat am diesjährigen Pfingstlager ihr Pfadfinderversprechen abgelegt. Wir 
wünschen ihnen und ihrem Sippenführer Flo eine schöne und erlebnisreiche Zeit in der 
blau-gelben Stufe!  

Neue Homepage 

Marc und Tim haben in diesem Frühjahr viel Zeit und Arbeit in unsere neue Homepage 
investiert und diese nun online gestellt. Wir freuen uns, euch unter www.pfadfinder-kl.de 
unseren neuen Internetauftritt präsentieren zu können!  

Freundschaftsabzeichen 

Die Pfadfinderringe RdP und RDP haben ein Freundschaftsabzeichen kreiert, das nun auch 
bei uns zu erwerben ist. Es soll sichtbar getragen werden und der Erlös in Projekte wie 
Watoto Kabisa fließen! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfadfinder-kl.de/
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KfS 2017 - „So ein Zirkus!“ 

Der ganze Zirkus begann am Freitag, den 31. April 2017. Nach der Schule ging ich nach 
Hause, packte mein Zeug und ging gegen 16 Uhr zum Hauptbahnhof. Wir (also Larissa, so 
ziemlich alle pfälzischen Teilnehmer und meine Wenigkeit) mussten nur sieben Minuten 
Zug fahren. Gegen 18 Uhr kamen wir dann in Reuschbach an und wurden von den Teamern 
in Empfang genommen.  

Nach einer kurzen Sippenzuweisung liefen wir eine gute Stunde und bauten unsere Kohte 
im Wald auf.  

Am nächsten Morgen war 
Treffpunkt um 8:30 Uhr in 
Reuschbach, und jetzt ratet 
mal welche Sippe zu spät 
kam? Richtig, die Sippe 
Onenightstand (Zur Erklä-
rung: Wir haben am Vor-
abend die Kohte genau so 
aufgebaut, dass sie eine 
Nacht steht. Zu wenig Seil, 
schlechte Stange, etc., alles 
unter dem Motto: “nur für 
eine Nacht”).  

Nach einem schönen Eröff-
nungskreis bauten wir auf. 
Dann begannen die Einhei-
ten. Action Langzeitpro-
gramme und die Spannungsbogentheorie, Elternarbeit und am Abend das Geländespiel. 
Am nächsten Tag hatten wir Essenskalkulation, Konfliktmanagement/Führungsstile, Mittag-
essen, Trau dich, Motivation (jeeede Menge Süßkram), Teambuilding und eine Lichtespur 
mit Freundschaftsarmbändchen.  

Der Montag bestand aus Action, Fischen und einer (Zitat) “fetten Singerunde”. Dann be-
gann auch schon die Fahrt: 3 ½ Tage Wandern. Wir kamen sogar einen Tag zu früh an La-
gerplatz an, hatten vorm Real den Spaß unseres Lebens und trafen noch eine andere Sippe, 
die sich dann bei uns (also im Pfarrheim) eingenistet hatten. Angekommen in Bexbach 
(Saarland) auf einem ehemaligen Militärplatz gab es dann noch einen Abschlussabend und 
am nächsten Tag einen Abschlusskreis.  
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Ich für meinen Teil bin extrem froh, dabei gewesen zu sein. Nicht nur, dass ich viel gelernt 
habe, nein, ich habe viele Freunde gefunden, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe und 
die ich glücklicherweise allesamt auf dem BuLa wiedersehen durfte. 

 
 

Gut Pfad, 

Herbert  
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Pfingstlager 2017 

Am Freitag, den 2. Juni, trafen wir uns alle voller Vorfreude am Hauptbahnhof, um gemein-
sam zum diesjährigen Pfingstlager in Waldhambach zu fahren. Nachdem wir angekommen 
waren fingen wir voller Motivation an aufzubauen, wurden aber immer wieder vom Regen 
unterbrochen, sodass wir abends mehr oder weniger gut gelaunt schlafen gingen. Am 
nächsten Tag tauchte Robin Hood in der Morgenrunde auf und erklärte aufgeregt, dass er 
unsere Hilfe bräuchte. Er wollte den Armen Geld bringen, welches wir von den Reichen 
nehmen sollten. Also teilten wir uns in Gruppen auf und machten uns auf den Weg zu einem 
Postenlauf. Bei verschiedenen Aufgaben, zum Beispiel Stelzenlauf oder einem kleinen Par-
cours, konnte man Gold sammeln. Leider reichte dies nicht, weswegen wir am nächsten 
Tag beim Geländespiel Puzzleteile für eine Schatzkarte suchen mussten, welche uns zu ei-
ner großen Goldkiste führte. Davor gab es jedoch am Vormittag eine Spiele- und Singerunde 
mit dem Stamm Franz von Sickingen, außerdem war in der Nacht wegen dem vielen Regen 
die Jurte zusammengekracht.  

Als wir den Schatz durch die Karte gefunden hatten, gab es noch den großen Showdown 
auf einem Sportplatz. Dabei gab es drei Teams, die jeweils in die gegnerischen Felder Bälle 
schmeißen mussten. Das Team, das am Ende die meisten Bälle in seinem Feld hatte, war 
der Verlierer. Am Abend gab es noch das Versprechen, das leider von lauter, unangemes-
sener Musik gestört wurde. Sechs Wölflinge haben ihr Versprechen abgelegt, sechs aus 
Sippe Tulga und einer aus Sippe Valamir. Am nächsten Morgen ging es dann leider auch 
schon wieder nach Kaiserslautern.  

 
 

Gut Pfad, 

Paula 
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Jugendsammelwoche 2017 

Auch in diesem Jahr hatten sich die Wölflinge, die Pfadfinder und Ranger/Rover des Stam-
mes aktiv bei der Jugendsammelwoche beteiligt. Mit 15 Wölflingen und 5 Sammelbüchsen 
durchstreiften unsere Mitglieder in einer Meutenstunde im Mai 2017 die Fußgängerzone 
in Kaiserslautern. Das Motto der Jugendsammelwoche lautete „Für uns - Für euch - Für 
andere.” Gesammelt wurde für unterschiedliche Maßnahmen - die Hälfte des gesammelten 
Betrags bleibt jedoch stets bei uns im Stamm. Damit können wir eigene Projekte und Akti-
onen finanzieren. Die andere Hälfte des Sammelergebnisses geht an den Landesjugendring, 
der damit wiederum Projekte seiner Mitgliedsverbände, also auch jene des BdP, unter-
stützt. Bei der Sammlung sind die Wölflinge auch von aktiven Eltern unterstützt worden, 
was wir von der Meutenführung toll finden. 

Der Erfolg gibt dem Engagement der Wölflinge, welche mit den Büchsen sammelten, Recht. 
Insgesamt befanden sich in den 5 Sammelbüchsen sage und schreibe 339,15 €. 

Die Pfadfinderstufe setzte noch eins drauf und sammelte 852,20 €, so dass in diesem Jahr 
das Rekordergebnis des Stammes in Höhe von 1.191,35 € zu Stande karm. 

Nachfolgend die Sammelergebnisse der Wölflingsstufe: 

 

Büchse 1           6,89 € 

Hier hatten Genoveva und Noah gesammelt. 

Büchse 2        101,81 € 

Hier waren Marisa, Erik, Chris und Tristan die Sammler. 

Büchse 3          50,32 € 

Hier waren Collin, Genoveva, Simon und Greta erfolgreich. 

Büchse 4         99,26 € 

Hier sammelten Lukas, Leander und Noah und 

Büchse 5         80,87 € 

Hier waren Anna, Marla und Pauline die Fleißigen. 

 

Der Betrag in Höhe von 179,00 € wird somit vom Referat Jugend und Sport der Stadtver-
waltung an den Landesjugendring überwiesen. Von diesem Sammelergebnis profitiert auch 
unsere Aktion für Kenia, welche in diesem Jahr aus Mitteln der Jugendsammelwoche durch 
den Landesjugendring unterstützt wird. 
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Auch unsere Pfadfinderstufe war mit dabei. Mit den fünfzig Prozent ihres Sammelergebnis-
ses kann so manches Fahrtenpolster für das Bundeslager in den Sommerferien geschaffen 
werden. Das Ergebnis liegt leider noch nicht vor und wird an anderer Stelle veröffentlicht. 

 

Gut Pfad, 

Charly 
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Felix, der reiselustige Hase - 3. Aktion 2017 

Nach der Ankunft am Hauptbahnhof von Kaiserslautern gibt es zunächst einen tollen Will-
kommenskreis auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort werden alle 170 Teilnehmenden von Roxy 
begrüßt. In einer langen Men-
schenschlange wandern wir zur 
Lina-Pfaff-Realschule plus, wel-
che uns freundlicherweise von 
der Stadtverwaltung überlassen 
worden ist. Dort eingerichtet 
geht es quer durch die Innen-
stadt, welche an diesem Tag 
durch das Spielfest „Kids in the 
City“ stärker als sonst frequen-
tiert ist, Richtung Gartenschau.  

Unsere Wölflinge erregen schon Aufmerksamkeit, nicht nur durch die blauen Hemden und 
gelben Halstücher, sondern auch durch die Anzahl der Teilnehmenden. 

Da wir angemeldet sind, werden wir vor der Gartenschau schon erwartet. So passieren wir 
den Eingang recht schnell. Zwischen Dinosauriern, Eiscafé, Spielplatz und Blumenbeeten 
singen wir auf einer grünen Wiese ein Lied. Kaum sind die letzten Töne erklungen, kommt 
auch schon unser Gastgeber heran gehüpft: Es ist der reisebegeisterte Kuschelhase Felix 
mit seinem karierten Koffer. Er erzählt uns von seinen Reisen und will uns mit aufs nächste 

Abenteuer nehmen. Doch als er seinen Koffer öffnet, um uns 
seinen vollgestempelten Reisepass zu zeigen, kommt der 
große Schreck. Der Koffer ist leer, er muss wohl ein Loch haben 
– Felix hat sein Hab und Gut auf der ganzen Welt verloren und 
kann ohne Pass nicht weiterreisen.  

Ein Glück, dass alle Wölflinge ihre Reisepässe dabei haben (üb-
rigens eine tolle Spielidee, wie ich finde)!  

Alle wollen helfen und machen sich auf die Reise durch alle 
Länder, in denen Felix in der letzten Zeit war. So fliegen sie un-
ter anderem nach Panama, China, Australien, Frankreich, Na-
mibia, Indien und Finnland.  
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Überall treffen sie auf nette Menschen, denen sie bei einer Aufgabe helfen, um anschlie-
ßend einen Aufkleber oder einen Stempel in ihren Reisepass und einen verlorenen Gegen-
stand von Felix zu bekommen. Selbst ein kurzer Regenschauer kann die Wölflinge nicht von 
ihrer Mission abhalten. 

Die Meutenführungen schnappen sich auf der Liegewiese, nachdem sie dort ein wenig ent-
spannt und mit einem Picknick gestärkt hatten, spontan einen Poncho und überstehen so 
den Regenguss. 

Nach einem ereignisreichen Nachmittag trudeln die Meuten nach und nach wieder auf dem 
Schulhof ein und zeigen Felix aufgeregt die vielen neuen Stempel in ihren Reisepässen. Sie 
hatten den Rückweg entweder zu Fuß oder mit dem Zug zurückgelegt. 

So geht ein sehr erlebnisreicher Tag zu Ende. Da so ein Tag auch hungrig macht ist es kein 
Wunder, dass sich die „Wölfe“ über das Abendessen hermachen. 

 

Gut Jagd, 

Charly 
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Doris Racké feiert ihren 80. Geburtstag 

 
Die langjährige Vorsitzende des Senegalhilfe-
Vereins, Doris Racké, feierte im April ihren 
achtzigsten Geburtstag. Aus diesem Anlass 
hatte der Verein in die Kleine Kirche und die 
Alte Eintracht eingeladen.  

In alter Verbundenheit packten wir Pfadfinder 
bei der Bewirtung mit an - schließlich gehörte 
Doris zu den Mitgründerinnen des Bundes 
Deutscher Pfadfinderinnen (BDP) in Kaisers-
lautern. So sprangen Xenia, Lena und ich hilf-
reich ein.  

Während des Gottesdienstes, der Begrüßung durch Doris und den Grußworten durch den 
senegalesischen Botschafter in Berlin, Momar Gueye und die Bürgermeisterin der Stadt 
Kaiserslautern, Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, bereiteten wir das Buffet vor. Hierbei wur-
den wir noch von Uli und Gerd vom Senegalhilfe-Verein unterstützt.  

Zahlreiche Salate und Nachspeisen kredenzten wir auf der Ta-
fel. Nach dem Gottesdienst begann die „heiße Schlacht am kal-
ten Buffet“. Währenddessen kümmerten wir Pfadfinder uns 
um den Weinausschank.  Im Anschluss lief die Spülmaschine 
ohne Pause. Das Geschirr von 150 Gästen musste gespült wer-
den.  Zwischen Mittagessen und Kaffeepause gab es noch ei-
nige Grußworte sowie einen Lichtbildvortrag von Doris über 
die Arbeit des Vereins und das Engagement im Senegal. In die-
ser Zeit wurden von uns die Kuchenbar  aufgebaut sowie Kaf-
fee und Tee gerichtet. 

Allerdings wollten auch wir den beiden Damen zu ihrem Wiegenfest gratulieren. Denn nicht 
nur Doris feierte im April Geburtstag, auch Ursula Jung erreichte die 80. So mischten wir 
uns nach dem Lichtbildvortrag „ins Programm ein“, bevor die Gäste die Kuchentafeln stür-
men konnten. 
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Xenia überreichte Doris einen Geburtstagsstrauß, natürlich in blau-gelb, und Lena bereitete 
Ursula eine Blumenfreude, verbunden mit den besten Grüßen des Stammes. Doris be-
dankte sich bei dieser Gelegenheit für das Engagement der Pfadfinderinnen und Pfadfin-
dern des BdP. In den letzten 10 Jahren hatten wir zwei Projekte (ein Schulprojekt und ein 
Ziegenprojekt) mit über zehntausend Euro unterstützt. Diese Gelder hatten wir, neben ei-
nem Eigenanteil, im Rahmen der Projektförderung aus der Jugendsammelwoche des Lan-
desjugendringes Rheinland-Pfalz (LJR), losgeeist. Anschließend ging es für uns wieder in die 
Küche.  

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach, 

Charly 
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Kalender 
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Sternfahrt 2017 - Auf nach Griechenland! 

Hades und Poseidon, die Brüder des Zeus, hatten ihre Reiche verlassen um Zeus, den Herr-
scher des Olymps, von seinem Thron zu stoßen. Dieser Verrat konnte natürlich nicht unge-
straft bleiben und so forderte uns Zeus auf, an seiner Seite gegen seine Brüder zu kämpfen 
und den Thron zu verteidigen. So nahmen wir verschiedene Aufgaben mit auf Fahrt.  

Nun lag es an uns, so viele wie möglich zu lösen, um das Team des Zeus zu stärken. Denn 
auch seine Brüder hatten Hilfe bei anderen Sippen aus ganz Rheinland Pfalz und dem Saar-
land gesucht und jeweils ein Team um sich versammelt. Wir mussten unser handwerkliches 
Geschick beweisen und einen Donnerspeer bauen, der ihm einen entscheidenden Vorteil 
in der Schlacht bringen sollte. Am Ende der Fahrt begaben wir uns auf die Reise nach Nie-
dermohr, um dort in dem großen Kampf den Sieg für Zeus zu holen. Samstags kamen wir 
auf dem Lagerplatz an und bauten wie gewohnt zuerst unsere Kohte auf.  

Dann war es auch schon Zeit für die Schlacht, doch davor ergatterten wir in einem Posten-
lauf so viele Papyrusrollen wie möglich. Danach musste jedes Team ihre Papyrusrollen so 
schnell wie möglich zu ihrem Gott bringen, ohne dabei von den Wächtern gestoppt zu wer-
den. Wir gaben unser Bestes, doch dies reichte nicht und der Sieg ging an das Team des 
Hades. Den Abend verbrachten wir alle zusammen am Lagerfeuer, sangen und präsentier-
ten unsere Aufgaben.  

Sonntags ging es dann für uns alle nach einem, trotz unserer Niederlage, schönen Sternhajk 
wieder nach Hause. 

 

Gut Pfad, 

Lena und Felix  
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Landeswölflingslager 2017 

Die Sommerferien hatten kaum begonnen, schon ging es auf das diesjährige Landeswölf-
lingslager nach Ramstein, auf welchem wir die verlorenen Jungs aus Nimmerland vor dem 
Untergang zu bewahren sollten. So machten wir uns am 30. Juni auf den nicht allzu langen 
Weg nach Ramstein, um die Alleinherrschaft von Captain Hook zu unterbinden. Dort ange-
kommen ging es leider wie so oft zuerst an den Aufbau der Zelte, dies schafften wir jedoch 
sehr schnell mit der Unterstützung unserer Stammesgruppe, welche aus den Stämmen Ci-
conia (Landau), Piraten (Neuwied) und uns bestand. Da uns nun allen der Magen knurrte, 
waren wir sehr froh, dass es bald Essen gab und wir so langsam zur Ruhe kommen konnten.  

Am nächsten Morgen hieß uns Peter Pan herzlich willkommen und flog mit uns ins Nim-
merland. Dort angekommen mussten wir leider mit ansehen, wie Tinkerbell von Captain 
Hook und seinen Schergen gefangen genommen wurde. Nun stand das Nimmerland vor 
dem Untergang und so boten wir unsere Hilfe an. Zunächst mussten wir in Erfahrung brin-
gen, wo sich das Schiff von Captain Hook befand. Wir bereisten alle Ecken und befragten 
die Verlorenen Jungs, ob sie nicht etwas gesehen hätten. Als dann klar war, wo es lang ging, 
mussten wir noch an unserer Tarnung arbeiten. Als dies dann auch geschafft war, neigte 
sich der Tag dem Ende und wir ließen ihn mit einer Singerunde ausklingen.  

Noch mit teilweise verschlafenen Augen standen wir am nächsten Morgen in der Morgen-
runde, von welcher wir uns dann auf zum Schiff machten, um dann letztendlich Tinkerbell 
zu befreien. Auf dem Weg mussten wir so manchem helfen: So gab es zum Beispiel  eine 
Meerjungfrau, die Hilfe benötigte oder eine grüne Fee in einem Urwald, bei der wir eine 
tiefe Schlucht überwinden mussten. Letztendlich mussten wir uns den Piraten stellen, die 
Tinkerbell auf dem Schiff gefangen hielten. Jedoch konnten die Piraten uns gegenüber nicht 
lange durchhalten und so befreiten wir Tinkerbell schnell aus ihrer Gefangenschaft. Zur 
Feier des Tages gab es noch ein Fest mit viel Gesang, Tanz und Lachen. Müde krochen wir 
nach einem ereignisreichen Tag in unsere Schlafsäcke und dachten an das bestandene 
Abenteuer.  

Der nächste Morgen begann und wir wurden von Peter Pan wieder nach Ramstein zurück-
gebracht, wo wir unsere Zelte wieder abbauten und uns auf den Weg nach Hause machten.  

 

Gut Pfad, 

Erik 
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Bundeslager 2017: “Estonteco - Lebe den Kontinent” 

Dieses Jahr hatten 5.000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
das gleiche Ziel: Wir alle wollten zum Bundeslager „Eston-
teco - Lebe den Kontinent.”  Auch wir (Fiffy, Benjamin, Nick, 
Trevell und ich) machten uns auf die Reise zum 720 Kilome-
ter entfernten Großzerlang. Im Gegensatz zu unserer “leich-
ten” Tour - wir trafen uns schon am Montagabend, um über 
Nacht mit dem Zug nach Berlin zu fahren - waren die Sipp-
linge schon seit vier Tagen auf Fahrt. In Berlin angekommen 
hatten wir noch fünf Stunden bis zur Weiterfahrt und nutz-
ten diese Zeit, um das Brandenburger Tor und den Bundes-
tag zu besichtigen. Unser nächster Stopp war dann, nach ein 
paar Umstiegen, endlich Großzerlang. Doch dann, als wir 
dem Bundeslager schon so nah waren, durtfen wir noch 
nicht auf den Lagerplatz (Toll!). 

Mittlerweile hatten wir mitbekommen, dass sich der Rest unseres Stammes gute 15 Auto-
minuten entfernt in einem kleinen Ort namens Canow aufhielten, machten wir uns mit Un-
terstützung einer Mutter auf den Weg zu ihnen. In Kürze hatten wir und 19 andere Pfadfin-
der einen Schlafplatz auf einem Dachboden. Die Familie nahm uns sehr freudig auf und 
kochte abends für uns.  

Mittwochs konnten wir endlich auf den heiß ersehnten Lager-
grund. Es war toll zu sehen, wie sich eine kleine Stadt aus Stan-
gen, Kohten, Jurten und Cafes aufbaute. Unser Lagerplatz war 
leider ganz hinten im Eck, sodass man auf dem Lager viel laufen 
musste um von A nach B zu kommen, aber für einen Pfadfinder 
ist das kein Hindernis! Donnerstags wurden dann auch schon ein 
Becherhalter und Bänke gebaut. Nachdem uns unser Unterlager 
“Bela Songu” recht herzlich begrüßt hatte, gingen wir zur allge-
meinen Lagereröffnung, wo wir trotz geworfener Bananen einen 
gelungen Start in das Lager hatten. Dann ging es auch schon mit 
dem Programm los. 

In den Ferien hatten ein paar unserer Ranger und Rover eine Seifenblasenmaschine gebaut, 
mit welcher wir am “Seifenblasencontest” teilnahmen. Leider gehörten wir nicht zu den 
glücklichen Gewinnern. So langsam schlich sich ein gewisser “Lageralltag” ein: Wecken, 
Morgenrunde und Frühstück. Der nächste Programmpunkt ließ nicht lange auf sich warten: 
Wir lernten die Stämme Seeadler aus Bayern, Seeadler aus Hessen und Don Bosco kennen, 
zusammen bildeten wir eine Stammesgruppe. Mit ihnen verbrachten wir bei warmen Tem-
peraturen spielend den Vormittag.  

Da das Lagerthema „Lebe den Kontinent“, war, konnte man nachmittags Lieder aus Län-
dern wie der Ukranine, der Türkei oder der Mongolei kennen lernen. Im Anschluss daran 
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kam die Bundeszeit, zu welcher jedes Unterlager verschiedene Stände oder Attraktionen 
vorstellte. Nach dem Abendessen fand bereits einer der Höhepunkte auf dem BuLa statt: 
der Internationale Abend. Denn nicht nur deutsche Pfadfinder nahmen am Bundeslager 
teil, sondern Pfadfinder aus der ganzen Welt waren nach Großzerlang gereist. Diese Pfad-
finder stellten dann in den Cafés ihre Nationalität mit ein paar landesüblichen Spezialitäten 
vor. Samstags fing der Tag dann sehr sportlich mit den Eurosports an. Wir hatten schnell 
das Prinzip verstanden: Es ging nicht nur ums Gewinnen, sondern viel eher um die Team-
gemeinschaft. Für uns hieß das: anfeuern, bis wir keine Stimme mehr hatten. Man hörte 
uns quer über das ganze Gelände und wir bekamen trotz Niederlage viele Punkte mit „Go 
Go Goten!“ Es gab viele verschiedene Herausforderungen, so musste man nicht nur in Müll-
tonnen Kinder um einen Parcour transportieren, sondern auch Pfannkuchen wenden, wäh-
rend man einen anderen Parcour überwindet. Wir sind jetzt also alle professionelle Pfann-
kuchenwender (oder zumindest diejenigen, die diesen Parcour durchlaufen haben!). 

Der Abend war nicht wie jeder andere Abend, sondern es war speziell ein “Pfadfinder-
abend”. Das heißt, dass auch die Pfadfinder zu später Stunde eine Fritz Cola in den Unter-
lagercafes trinken durften. Es war ein schöner Abend mit viel Gesang und Erzählungen 
wurde. Sonntags hatten wir unseren Stammestag, der dank warmer Temperaturen perfekt 
in unser Programm passte. So gingen wir vormit-
tags an die Badestelle und wurden direkt von ein 
paar Eltern begrüßt, da an diesem Tag auch Besu-
chertag war. Nachmittags veranstalteten wir eine 
Wasserschlacht und nutzten unsere Wasserrut-
sche. Klar, dass sich bei diesen Temperaturen je-
der über die Abkühlung freute. Abends gab es ei-
nen Jahrmarkt, auf dem man sich am Dosenwer-
fen versuchen und seine Kraft bei „Hau den Lukas“ 
testen konnte. 

In den vergangenen Tagen konnten Sippen anderen Sippen eine Anfrage über die “Sippen-
börse”. Wenn beide Sippen sich gegenseitig ausgewählt hatten, kam es zum Match und sie 
konnten sich treffen. Dann verbrachte man den Nachmittag gemeinsam. Abends hatten wir 
noch eine echt tolle und vor allem laute Singerunde mit unseren Stammesgruppen ver-
bracht. Es wurde vor allem viel gesungen, aber auch Eistee oder Tschai getrunken. Die Sin-
gerunde ging bis spät in die Nacht, aber dann war es auch Zeit ins Bett bzw den Schlafsack 
zu gehen. Am nächsten Tag standen die “Raus! - Tage” vor der Türe. Wir fuhren früh mor-
gens mit dem Bus nach Berlin und erkundeten die Stadt. Sippe Wallia und Valamir fuhren 
Kanu und besuchten wieder die nette Familie aus Canow, um ihnen ein Halstuch für ihre 
Gastfreundlichkeit zu schenken. Als diese Sippen gegen Nachmittag zurück kamen, sahen 
sie ziemlich platt aus. Dennoch erzählten sie uns voller Begeisterung, dass es echt gut war. 
Den restlichen Tag verbrachten wir alle gemeinsam auf dem Lagergrund und ruhten uns 
aus oder bauten noch an unseren Lagerbauten weiter. Abends gab es den Bundeslager-
Singewettstreit: Das Highlight dieses Abends lag darin, als die Türken 99 Luftballons sangen 
und das ganze Publikum aufstand und mitsang.  
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Donnerstags konnte man sich morgens für AGs eintragen, zu denen man an dem Vormittag 
ging. Danach ging es auch schon über in den LV - Nachmittag, der, wie sooft bei unserem 
LV - Tag, mit einem Roofball-Turnier begann. Wir traten als erstes gegen Franz von Sickin-
gen an und verloren leider direkt. Also verbrachten wir diesen Tag mit Postkarten schreiben 
oder schlafen, was bei einem Pfadfinderlager gar nicht mal so schlecht ist. An diesem Abend 
mussten sich alle schick machen, weil es zu den offenen Töpfen ging. Jeder Stamm reprä-
sentierte ein Land, zu dem etwas gekocht wurde und man konnte überall etwas probieren. 
Danach wurde der Abend durch eine schöne Singerunde in die Nacht übergeleitet. So lang-
sam neigte sich auch das Bundeslager dem Ende zu.  

Freitags wurden schon viele Sachen abgebaut, so auch bei uns. Die Sipplinge konnten mor-
gens noch an einem Postenlauf teilnehmen und nachmittags gab es ein Geländespiel, bei 
dem man in Teams Länder kaufen konnte. Man hatte die ganze Weltkarte zur Verfügung, 
das Team, das am Ende die meisten Länder hatte, hatte gewonnen. Danach kam der allge-
meine Abschluss, wo alle Sieger des Singewettstreits nochmal sangen. Zu guter Letzt gab 
es noch ein großes Feuer und es wurde bis in die Nacht gesungen. Samstags standen alle 
früh auf und bauten noch die restlichen Zelte ab und liefen zum Bus. Leider kam unser Bus 
mit 2 Stunden Verspätung in Kaiserslautern an, wo alle Eltern ihre stinkenden, aber glück-
lichen Kinder in den Arm nahmen.  

  

Gut Pfad, 

Xenia 
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Sommerferienprogramm 

Auch dieses Jahr haben wir wieder am Sommerferienprogramm teilgenommen und wollten 
ursprünglich eine Nachtwanderung zum Humbergturm machen. Dieser Plan ist jedoch 
sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Wegen des Regens und der darauf folgenden Absagen 
vieler Teilnehmer entschieden wir uns dazu, einen schönen Spieleabend in unserer Hütte 
zu machen. So saßen wir dann alle in der Hütte, spielten Spiele, sagen Lieder und aßen 
gegrillte Würstchen. So wurde es - auch, wenn nicht so viele dabei waren - ein sehr gelun-
gener Abend 

 

Gut Pfad, 

Trevell 
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Vorankündigung Singetreffen Schmidtburg 

Liebe Sippe Wallia, liebe Ranger, liebe Rover, 

Seit langer Zeit findet endlich mal wieder ein Singetreffen unseres Landesverbands auf der 
Schmidtburg statt. Alle begeisterten Sängerinnen und Sänger, die mal wieder Lust auf einen 
tollen Singeabend auf der Burgruine haben, sind herzlich dazu eingeladen! 

Nähere Infos folgen in Kürze! 

Wann:  09. September – 10. September 2017 

Wo:   Schmidtburg, Schneppenbach 

 

Gut Pfad, 

Julia 
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Gildenaktion 

Liebe Pfadfinder, 

Noch bevor es richtig kalt und stürmisch wird laden wir euch ein zu einer ganz besonderen 
Gildenaktion. 

Nicht jede Fahrt muss nur aus sturem Wandern bestehen. Auch wenn man in den Pausen, 
in denen man nicht wandert, sehr viel machen kann (angefangen beim Kartenspielen), wird 
dies doch irgendwann sehr eintönig.  

So kamen wir auf die Idee, euch zu etwas Anderem - einer sogenannten „Schnitzelfahrt“ - 
einzuladen. “Was ist das?”, fragt ihr euch jetzt. Nun ja, jeder Wölfling liebt die Schnitzeljagd 
und wenn man das dann mit einer Fahrt kombiniert, kommt eben die Schnitzelfahrt raus.  
Wie genau das ganze ablaufen wird, erfahrt ihr dann bei der Aktion selbst. Was jedoch jetzt 
schon feststeht, ist, dass ihr Euch die Zeit vom 29. September bis zum 6. Oktober freihalten 
solltet. 

 

Gut Pfad, 

Erik und Florian 
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Vorankündigung Jahresabschlussfeier 

Liebe Wölflinge, liebe Pfadfinder, liebe Ranger und Rover, liebe Eltern. 

Zwar ist es erst Sommer und keiner denkt im Moment schon an den Winter, trotzdem 
möchte ich euch hiermit schon einmal ganz herzlich zu unseren diesjährigen Jahresab-
schluss einladen! Nähere Informationen erhaltet ihr dann im Herbst. 

Wann?   17. November 2017, 18:00 Uhr 
Wo?   Jugendhaus  
Bis dahin!  

 

Gut Pfad,  

Julia 
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Anmeldeformular 

 

 



 

26 

 

Horstkurier 02 / 17  

 / 17  
Ausschreibung Skilager 2018 

Liebe Wölflinge, liebe Pfadinder, liebe Ranger und Rover, 

es ist mal wieder Zeit für Veränderungen in unserem Stamm. Nach vielen Jahren werden 
wir das kommende Skilager nicht in den Osterferien, sondern über die Faschingstage an-
bieten. Wir werden gemeinsam in die Alpen fahren und vier wunderbare Tage im Schnee 
verbringen. Ihr habt die Möglichkeit Ski und Snowboard zu fahren oder bei Scheeli die Kunst 
des Ski fahren zu erlernen. Also nichts wie die Anmeldung ausfüllen und mitfahren! Beeilt 
euch, denn wir haben nur 19 Plätze frei! Hier die wichtigsten Daten: 

Termin:    9.bis 13. Februar 2018 
Kosten für Unterkunft,  
Verpflegung und Anreise:  90€ 
Kosten Skipass:   Erwachsene 134€; Jugend 118€; Kinder 67€ 
Anmeldeschluss:  31. Oktober 2017 

Eine weitere Ausschreibung mit weiteren Infos für die Mitfahrer folgt im nächsten Jahr. 

 

Gut Pfad, 

Annika 
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Nächste Termine 

09. - 10. September Singetreffen Schmidtburg 
23. - 24. September Meutenaktion 
30.09. - 06. Oktober Gildenaktion 
17. November         Jahresabschlussfeier 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Tulga:  Dienstag, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr 
Sippe Valamir:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr  
Sippe Wallia:  Dienstag, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr 
R/R-Stammtisch:  Jeden letzten Freitag im Monat 
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