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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

ein langer und kalter Winter liegt beinahe hinter uns: unzählige Gruppenstunden, kaum 
mehr vom Tageslicht gestreift, volle Garderoben und scheinbar immer laufende Nasen. Ein 
Besuch am Glühweinstand des Fördervereins und die Fahrt zum Friedenslicht nach Speyer 
galten für die meisten Stammesmitglieder, wie in so vielen vergangenen Jahren, als Pflicht-
termine im Dezember. Und am frühen Morgen des 24., als die Welt schon schlief und nur 
noch ein Kalenderblatt fehlte bis zum Heiligen Abend, da standen wir beisammen, sangen 
“Nehmt Abschied, Brüder” und dann, dann begann auch für uns das Weihnachtsfest.  

Ein langer und kalter Winter ist nun vorbei und wird alsbald zu einem Frühling werden, und 
wie die Tiere erwachen auch wir langsam aus unserem Winterschlaf. Die Gruppenstunden 
werden wieder im Freien stattfinden, wir werden toben, schreien, bauen, laufen. Wir wer-
den auf Fahrt gehen, Kurse besuchen, alte und neue Freunde auf Aktionen des Landesver-
bandes treffen. Wir wollen den schwedischen Sommer erleben und Land und Leute ken-
nenlernen. 

Ein langer und kalter Winter markiert den Beginn eines neuen Jahres. Ein Jahr voller Aben-
teuer, ein ganz besonderes Jahr. Wir feiern Geburtstag - zum 70. Mal. Im Namen des ge-
samten Stammesrates freuen wir uns, euch bereits jetzt zu den Feierlichkeiten am 22. Sep-
tember einladen zu dürfen. 

Lassen wir diesen langen und kalten Winter hinter uns. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad, 

Nick und Sara 
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News 

Neue Sippe 

Seit Februar 2018 haben wir wieder eine neue Sippe! Wir wünschen den beiden Sippen-
führern Johannes und Vincent und ihren Sipplingen viel Spaß, tolle Erfahrungen und span-
nende Erlebnisse in der Pfadfinderstufe!   

 

Stamm Goten unterstützt Pfennigbasar  
 
Wer am Samstag, den 03. März, über den Pfennigbasar in Kaiserslautern, ausgerichtet 

vom Amerikanisch-Deutschen Frauenclub Kaiserslautern, in Richtung Tresen schlenderte, 

traf dort auf unsere fleißigen Pfadfinder und R/R’s, die dort Brötchen schmierten und Ge-

tränke und Suppe an die hungrigen Besucher ausschenkten. Der Verein bedankte sich da-

für mit einer kleinen Spende. 

Nachwuchs im Stamm Goten  

Wir gratulieren unserer ehemaligen Meuten- und stellvertretenden Stammesführerin Jacky 
und ihrem Freund Patrick ganz herzlich zu der Geburt ihres ersten Kindes! Mia Catharina 
Krüger wurde am Freitag, den 19. Januar 2018, geboren. Wir wünschen den frischgebacke-
nen Eltern und der kleinen Mia alles Gute! 
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Mord in Speckbach 

Am letzten Wochenende im November trafen sich eine Handvoll Sipplinge, um am landes-
verbandweiten Sofahaijk teilzunehmen und so gemeinsam mit über 15 weiteren einen Film 
zu drehen. Aber was genau geschah? Lest selbst. 

Am Morgen des 25. November fand ein Gärtner eine Leiche in einem Garten in Speckbach. 
Der Gärtner verständigte sofort den Detektiv Leichenberger. Rosa, dessen Mitermittlerin, 
kam sofort zum Tatort und verhörte den Gärtner. Zeitgleich suchte der Detektiv den Ehe-
mann der verstorbenen Frau, welcher es kaum fassen konnte, auf und verhörte ihn eben-
falls. Kurze Zeit später ging der Detektiv zu einer sogenannten Frau Sander und fragte auch 
sie nach Informationen. Durch die Hinweise von Frau Sander und dem Kontaktmann des 
Detektivs konnten sie Nora D., eine Tatverdächtige, ausfindig machen. Nach einer kurzen 
Jagd konnten sie die Frau zu einem Verhör mitnehmen. Nach der Befragung wurde Nora D. 
wegen Drogenhandels und Mordes schuldig gesprochen. Neben den ereignisreichen Dreh-
arbeiten gab es noch weitere Aufgaben zu bewältigen. EIne dieser Aufgaben war die Pro-
duktion eines Werbefilms, der auf unserer Homepage unter www.pfadfinder-kl.de zu fin-
den ist. 

 

Gut Pfad vom Filmset, 

Emma, Nicole, Jan Martin, Herbert und Tim 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfadfinder-kl.de/
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Aussendungsfeier des Friedensl ichtes in der 
Stiftskirche zu Kaiserslautern  

Am Dienstag, dem 19. Dezember 2017, hatten Dekanin Dorothea Wüst und die Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder vom Stamm Goten aus Kaiserslautern im BdP in die alt ehrwürdige 
Stiftskirche zu Kaiserslautern eingeladen.  

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie die 
Wölflinge hatten das Friedenslicht am Sonntag 
zuvor aus Speyer mitgebracht, wo die zentrale 
Aussendungsfeier für die Pfalz stattfand. 

Mit dabei in Speyer waren Florian Nauerz und Jo-
hannes Huschens, zwei Goten, welche mit dem 
Ringkontingent des Ringes deutscher Pfadfinder-
verbände (RdP) und des Ringes Deutscher Pfad-
finderverbände (RDP) in Wien das Friedenslicht in 
Empfang genommen hatten.  

Somit waren zum fünften Mal in Folge auch BdPler aus Rheinland-Pfalz/Saar mit in Wien, 
worauf wir etwas stolz sind.  

Wie in jedem Jahr  hatten auch diesmal wieder Tina und Paul vom Förderverein die Verant-
wortung übernommen und die riesengroße Kerze zu Hause „übernachten“ lassen. Sie 
wachten darüber, dass das Licht nicht erlischt. 

Gut war der Dienstagstermin für uns. Hier hatten alle Sippen und die Meute Gruppen-
stunde, so dass wir recht zahlreich in der Kirche erscheinen und den Gottesdienst mitge-
stalten konnten. 

Am 1. September fand in Deutschland der Weltfriedenstag statt: Ein Tag zum Gedenken an 
den II. Weltkrieg, der von Deutschland ausging, und eine Mahnung, dass dies nie wieder 
geschehen darf. Pfadfinderinnen und Pfadfinder setzen mit der Verteilung des Friedens-
lichtes aus Betlehem ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. Unter dem 
Motto „Auf dem Weg zum Frieden“ ermutigen sie „alle Menschen guten Willens“ sich für 
den Frieden einzusetzen. Das Plakat zur Friedenslichtaktion 2017 in Deutschland zeigt dies 
deutlich. 

„Eine Schwierigkeit hört auf, 
eine solche zu sein, sobald ihr 
darüber lächelt und sie in An-
griff nehmt.“ (Lord Robert Ba-
den-Powell, Gründer der Welt-
pfadfinderbewegung). 

Frieden zu schaffen ist gar nicht so einfach! Sei es im engsten Freundeskreis, in der Schule, 
auf der Arbeit oder auch nur mit sich selbst. Frieden zwischen verfeindeten Menschen und 
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Nationen zu schaffen ist noch komplizierter. Die Herausforderung besteht darin, durchge-
hend daran zu arbeiten und trotz aller Hindernisse das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. 
Zusammen mit anderen Menschen ist es oft einfacher, einen langen und schwierigen Weg 
zu bewältigen. Deswegen ermutigen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder „alle Menschen 
guten Willens“ sich gemeinsam und guten Mutes auf diesen Weg zu machen. 

Gemeinsam mit Dekanin Wüst wurde der Gottesdienst gestaltet. Sehr viele Pfadfinder wa-
ren von der Dekanin eingebunden worden und trugen Textzeilen vor. 

In Anschluss an den Gottesdienst konnten die Pfad-
finderinnen und Pfadfinder das Friedenslicht an die 
Besucher überreichen. Den Wölflingen bereitete es 
sichtlich Spaß, den Messebesuchern die kleinen Ker-
zen mit auf den Weg zu geben. 

Insgesamt 40 Friedenslichtkerzen konnten verteilt 
werden, nicht mit eingerechnet diemitgebrachten 
Laternen. Eine tolle Sache, wie wir meinen.  

Hoffentlich wird die Tradition, das Friedenslicht in der Stiftskirche auszusenden, im nächs-
ten Jahr ihre Fortsetzung finden. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei Tina und Paul vom Förderverein sowie bei Deka-
nin Wüst für ihre tolle Unterstützung bedanken. Sie sind für uns „Allzeit bereit“. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach 

Charly 
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Der gemeinsame Glühweinstand 2017  

In diesem Jahr gingen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder gemeinsam mit dem Förderver-
ein an die Planung des Glühweinstandes, die dank der Erfahrungen der Vorjahre leicht zu 
organisieren war. 

Mit Waffeleisen und jeder Menge guter Ideen wollten wir alle einen erfolgreichen Tag er-
leben. Hand in Hand und Waffel für Waffel starteten wir mit jeder Menge Glühwein in einen 
schönen Tag. 

Das Feuer unter dem Kessel mit Glühwein sorgte für eine gemütliche Atmosphäre. Viele 
Kinder, aber auch Erwachsene wärmten sich beim offen Feuer oder spielten ein wenig mit 
den Flammen. Der Tisch mit den aufgebauten Holzsternen rundete das Erscheinungsbild 
des weihnachtlichen Glühweinstandes ab. Der Duft der frisch gebackenen Waffeln umgab 
unseren Stand und lud die Menschen zum Verweilen ein. Die Stehtische füllten sich mit 
Menschen, die einen Moment lang bei leckeren Waffeln, Glühwein oder Kinderpunsch den 
weihnachtlichen Stress mit Gemütlichkeit tauschten. Es war schön anzusehen, wie viele 
Helfer uns an diesem Tage unterstützten. So hatten wir viel Zeit uns den Gästen zu widmen, 
Gespräche zu führen, aber auch Unterhaltungen mit Bekannten, Freunden und Verwand-
ten genießen zu können. Ein besonderes Highlight war dann unsere große Gruppe von Pfad-
finderinnen  und Pfadfindern, die, unterstützt von Gitarren, die Fußgängerzone eine Stunde 
lang besangen und vielen Bummelnden so einen besonderen Moment ermöglichten. 

Am Ende des Tages waren unser Teig und jede Menge Wein geleert. Wir hatten jede Menge 
Spaß und freuten uns auch in diesem Jahr sehr über den Erfolg. 

 

Alles Gute, 

Wolfgang 
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Der Pfadfinder-Schneemann 

Es war nach einem starken Schneefall im Dezember. Wir hatten soviel Schnee vor dem 
Haus, den ich auf einen Haufen schaufelte. Dabei erinnerte ich mich, dass wir früher große 
Schneemänner und -frauen gebaut hatten. Also, habe ich gedacht, probier`s einmal. Und 
siehe da, es hat geklappt. 

Das Foto habe ich als Anregung geschossen. Vielleicht hat ja jemand auch Interesse und 
baut einen Schneemann, sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, nach. Wäre auch 
etwas für eine Gruppenstunde. Viel Spaß. 

 

Gut Pfad 

Charly 
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Wer hat im letzten Jahr 38 mal die Meuten-
stunde besucht? 

Insgesamt 38 Mal hatte im letzten Jahr Chris die Meutenstunde der Wölflingsstufe besucht, 
so oft wie kein anderer Wölfling. Aus diesem Grunde erhielt er von Paula und Trevell in der 
ersten Meutenstunde des neuen Jahres ein kleines Präsent. In diesem Jahr gab es einen 
Schlafsack, welcher für das nächste Lager ganz nützlich sein könnte. Chris war sichtlich 
überrascht und die Freude war groß. 

Für die anderen Wölflinge soll dies ein Ansporn sein, die Meutenstunde recht oft zu besu-
chen. Auf dem zweiten Platz landete Lukas. Er freute sich über eine Isomatte (36 Besuche). 
Genoveva und Colin kamen auf insgesamt 35 Besuche und erhielten einen Wimpel. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach 

Charly 
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Bundes-Sofa-Hajk 
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Winterlager 
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Jul ia Winicker weiterhin Stammesführerin – 

Pressebericht Stammesthing  

Bei der Mitgliederversammlung – dem Stammesthing – des Stammes „Goten“ im Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP), ist Julia Winicker im Amt als Stammesführerin 
bestätigt worden; ebenso Xenia Mierzwa als Stellvertreterin. Zu neuen Stellvertretern wur-
den Erik Friedek und Tim Steiner von den Thingmitgliedern gewählt. Als Stammesschatz-
meister erhielt erneut Peter Krietemeyer das Vertrauen der Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der. 

Die Stammesleitung wird komplettiert durch Trevell Raiser als Beauftragter für die Wölf-
lingsstufe (Kinder im Alter von 7 – 11 Jahren), Lena Feldmann als Beauftragte für die Pfad-
finderstufe (Jugendliche im Alter von 12 – 16 Jahren) und Marcel Merkle für die Ranger-
/Roverstufe (Jugendliche ab 16 Jahren). Marc Elsenbast hat erneut das Amt des Material-
wartes inne. 

Als weitere Beauftragte fungieren Stefan Wilhelm als Hüttenwart, für Presse extern Peter 
Krietemeyer sowie Presse intern Nick Jochum und Sara Wess. Die Homepage wird von Marc 
Elsenbast betreut, der auch die Vertretung im Förderverein übernimmt.  

Die Anwesenden wählten anschließend Annika Friedek und Marc Elsenbast als Kassenprü-
fer. Stellvertreter sind Marcel Merkle und Christoph Baumann. 

Das Stammesthing wählte ferner als Landesdelegierte: 

Lena Feldmann, Felix Feldmann, Paula Boguhn und Florian Nauerz. Stellvertreter sind Jo-
hannes Huschens, Christoph Baumann, Vincent Mierzwa und Annika Friedek.  

Als Delegierte für den Stadtjugendring erhielten Vincent Mierzwa und Johannes Huschens 
das Vertrauen des Stammesthings. Stellvertreter Moritz Kafitz und Stefan Scheel. 

Als wichtigste Veranstaltungen in diesem Jahr stehen eine Sommerfahrt nach Schweden 
und das 70-jährige Stammesjubiläum, welches am 22. September im Stadtmuseum gefeiert 
wird, an. 

 

Gut Pfad, 

Charly 
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Namensgebung neue Sippe Agila  

Am Dienstag, den 06. Februar 2018, hatten wir, die “neue Sippe”, unsere erste gemeinsame 
Zeit während der Meutenstunde. Die zukünftigen neuen Sipplinge wurde in den letzten 30 
Minuten aus der Meutenstunde entführt und wir lernten uns etwas kennen. Seither neh-
men wir uns jeden Woche diese Zeit. Bisher haben wir meistens ein paar organisatorische 
Dinge geklärt, Regeln festgelegt und natürlich auch ein paar Spiele gespielt. Nach einer Ab-
stimmung mit den zukünftigen Sipplingen benannte sich unsere neue Sippe nach dem 
Gotenkönig “Agila”. 

In der letzten Sippenstunde waren wir vier Mädchen und drei Jungs, was ein guter Start für 
eine neue Sippe ist. Die Sippenführung übernehmen Johannes und Vincent. 

 

Gut Pfad 

Johannes & Vincent  
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Pfadfinder im Amtsblatt Kaiserslautern 

 

Quelle: Amtsblatt Kaiserslautern, 08. Februar 2018 
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Kalender 
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Kalender
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Skilager 

„Am Freitog auf'd Nocht montier' i die Schi 
auf mei' Auto und dann begib' i mi 

in's Stubaital oder noch Zell am See, 
weil durt auf die Berg ob'm ham's immer an leiwaund'n Schnee. 

 
Weil i wü', Schifoan, Schifoan, wow wow wow, Schifoan, 

weil Schifoan is des leiwaundste, 
wos ma sich nur vurstelln kann. 

 
In der Fruah bin i der erste der wos aufefoart, 

damit i ned so long auf's aufefoarn woart. 
Ob'm auf der Hütt'n kauf' i ma an Jägertee, 

weil so a Tee mocht' den Schnee erst so richtig schee. 
 

Ref. 
 

Und wann der Schnee staubt und wann die Sunn' scheint, 
dann hob' i ollas Glück in mir vereint. 
I steh' am Gipfel schau' obe ins Tal. 

A jeder is glücklich, a jeder fühlt sich wohl. 
 

Ref. 
 

Am Sonntag auf'd Nacht montier' i die Schi 
auf mei' Auto, aber dann überkommt's mi 

und i schau' no amoi aufe und denk' ma "aber morg'n erst". 
I foar' no ned z'Haus i bleib' am Montog a no do. 

 
Weil i wü', Schifoan, Schifoan, wow wow wow, Schifoan, 

weil Schifoan is des leiwaundste, 
wos ma sich nur vurstelln kann.“ 

 

Auch wenn es nicht das Stubaital oder Zell am See ist – auch im wunderschönen Bregen-
zerwald hatten wir nen „leiwaund’n“ Schnee – für den ein oder anderen stellenweise viel-
leicht sogar etwas zu viel. In der Tat hatte die Wetterfee es in diesem Jahr sehr gut – eher 
zu gut – mit uns gemeint und gab uns schon bei der Anreise einen Vorgeschmack auf die 
kommenden Tage: verschneite Bergsträsschen, die wir selbst mit Schneeketten teilweise 
kaum zu fahren vermochten! Einen Vorteil hatte das Ganze: Jetzt wissen wir, wie Schnee-
ketten auch nachts mit eiskalten Fingern montiert werden… Aber selbst nach solchen 
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nächtlichen Aktionen waren wir alle 
spätestens bei einer guten Kartoffel-
Mitternachtssuppe wieder aufge-
wärmt, bevor wir müde von der langen 
Autofahrt in unsere kalten Betten fie-
len. 

Voller Vorfreude bereiteten Erik und 
ich am nächsten Morgen in aller Früh 
das Frühstück vor. Erst, als alle mit tie-
fen Augenringen am Frühstückstisch 
saßen und mein Wecker klingelte, rea-
lisierte ich, dass wir eine Stunde zu 
früh aufgestanden waren. Damit zog ich zwar manch tötenden Blick auf mich, spätestens 
aber bei der Verkündung des „Tipp des Tages“ waren alle in Gedanken schon auf der Piste 
und wieder gut gelaunt.  

Wir waren zwar nicht mehr die Ersten - auf's aufefoarn mussten wir in Damüls trotzdem 
nicht lange warten, denn es war kaum etwas los. Das lag bestimmt am Wetter, aber uns 
machte das nichts aus, denn wir alle wollten nur eines: Schifoan, und zwar so viel und so 
lange es geht! 

In den unterschiedlichsten Gruppenkonstellationen fegten wir die Pisten herunter – die 
dank des Wetters herrlich leer waren. Zwischen Nebel, Schnee und Wind ließ sich die Sonne 
an unseren drei Skitagen leider nur selten blicken, aber die Pisten waren die ganze Zeit 
genial, wir hatten unseren Spaß und das ist ja schließlich die Hauptsache! Und jeder lernte 
von unserem Skilehrer Scheeli wieder Einiges dazu – Erik musste auch irgendwann einse-
hen, dass es weder an seinem Gewicht, noch an seinen neuen Ski lag, dass er auf den Zieh-
wegen von allen überholt wurde….. 

In gemütlicher Runde saßen wir abends zusammen, erzählten, lachten und spielten, wobei 
sich die Runde immer sehr schnell lichtete – jeder wollte wieder fit sein für den nächsten 
Skitag! 

Kaum hatte sich jeder eingefahren, an 
die Wetterverhältnisse und das Skige-
biet gewöhnt, war es auch schon Ro-
senmontag – unser letzter Skitag. In 
dieser Nacht hatte es nochmal unheim-
lich viel geschneit und sogar auf den 
Pisten lag tiefer Pulverschnee, wie wir 
ihn bisher noch selten hatten. Am 
Nachmittag schaute zum ersten Mal 
die Sonne heraus und wir nutzten die 
gute Sicht, um nochmal richtig zu hei-
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zen. Ausgepowert von drei anstrengenden aber tollen Skitagen machten wir uns am frühen 
Dienstagmorgen wieder auf den Heimweg. Doch da die Temperaturen in dieser Nacht wei-
ter gesunken waren, wollten die Räder unseres Hängers einfach nicht rollen – erst nach 
über zwei Stunden und dank dem Tipp eines Tankstellenwarts konnten wir die Panne be-
heben, die Warnwesten wieder einpacken und die Berge langsam hinter uns lassen. Ein 
letztes Mal ertönt Wolfgang Ambros Stimme über das voll aufgedrehte Radio: „I wü', 
Schifoan, Schifoan, wow wow wow, Schifoan…“ 

Und wenn mich jemand fragt was ich nächstes Jahr an Fasching machen werde: 

„ I Wü‘, Schifoan, Schifoan … weil Schifoan is des leiwaundste wos ma sich nur vurstelln 
kann.“!!! 

 

Gut Pfad, 

Julia 
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Anmeldeformular 
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Landesversammlung in Kaiserslautern  
 

Liebe Pfadfinder, Ranger und Rover, 

die diesjährige Landesversammlung unseres Landesverbandes wird vom 21. auf den 22. Ap-
ril 2018 in der Schule am Beilstein in Kaiserslautern stattfinden. 

Wir freuen uns über jeden Helfer (in der Küche, Programm) und natürlich auch über dieje-
nigen, die einfach nur abends vorbeischauen! Wer uns etwas unter der Arme greifen will, 
kann sich gerne bei mir melden. 

 

Gut Pfad, 

Julia 
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Jugendsammelwoche  

Liebe Wölflinge, liebe Pfadfinder, 

vom 25. April bis zum 04. Mai 2018 findet die diesjährige Jugendsammelwoche statt. 

Junge Menschen werden aktiv, um Geld für Jugendarbeit zu sammeln - für eigene Aktivitä-
ten und Projekte anderer Kinder und Jugendlicher! Jugendarbeit wird überall in Rheinland-
Pfalz durch Ehrenamtliche getragen und organisiert. Dieses große Engagement braucht Un-
terstützung, auch finanziell. Daher machen viele Jugendgruppen mit und sammeln an den 
unterschiedlichsten Orten zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten - eurer Fantasie sind 
dabei keine Grenzen gesetzt. So auch wir vom BdP. 

In diesem Jahr werden wir daher die Meutenstunde auf Mittwoch, den 25. April 2018, ver-
schieben müssen! 

Nachfolgend die wichtigsten Daten: 

Datum:  Mittwoch, 25. April 2018 

Ort:  Fußgängerzone 

Treffpunkt: Mittwoch, 25. April 2018 um 17:00 Uhr, Jugendhaus, Augustastr. 11. 

Wichtig:  Die Meutenstunde endet erst um 19:00 Uhr! 

 

Gut Jagd, 

Charly 
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Vorankündigung Sternfahrt  

Liebe Pfadfinder, 

ich freue mich, euch alle bereits jetzt zur diesjährigen Sternfahrt einladen zu können! Zückt 
eure Kalender und markiert euch Donnerstag, den 10. Mai, bis Sonntag, den 13. Mai 2018 
vor! Details zu Kosten und Route werden euch von euren Sippenführern noch mitgeteilt. 

 

Gut Pfad, 

Felix  
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Vorankündigung Pfingstlager 

„Wenn der Frühling kommt und die Vögel ziehn und die düsteren Wolken nach Norden 
fliehn, wenn man Freude und Freiheit dennoch verliert, weil der graue Alltag die Menschen 
regiert, ist es Zeit die ledernen Hosen zu tragen, die alten verwaschenen Klampfen zu schla-
gen und Abenteuer zu bestehn.“ 

 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger und Rover, 

das nächste Pfingstlager steht schon bald wieder vor der Tür - es wird also höchste Zeit, 
vom Bett auf Isomatte und Schlafsack umzusteigen!  

Lasst uns freudig in die Ferne ziehn und gleich Vögeln dem Hier und dem Jetzt entfliehn! 

Du hast Lust mit uns zu ziehen, endlich mal wieder unter einer Kohtenplane zu schlafen und 
für ein paar Tage raus aus dem Alltagstrott zu kommen?! 

Dann markiere dir Freitag, den 18. bis Montag, den 21. Mai 2018 fett im Kalender. 

Für vier Tage wird der Sattelberg bei Seelen unser Zuhause sein, der neben dem Donners-
berg zu den höchsten Erhebungen der Nordpfalz zählt und im Volksmund als „Dach“ der 
sogenannten „alten Welt“ bezeichnet wird. 

Nähere Informationen folgen. 

Ich freue mich auf ein tolles Lager mit euch allen! 

 

Gut Pfad, 

Julia 
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Vorankündigung LaWöLa 

Liebe Wölflinge,  

was macht Pfadfindersein für euch aus? Was bedeutet es, ein Wölfling zu sein? Und wie 
hat das eigentlich alles angefangen? 

Antworten findet ihr auf dem diesjährigen Landeswölflingslager “Back to the roots”! Ge-
meinsam mit Wölflingen aus dem ganzen Landesverband wollen wir vier Tage lang toben, 
Abenteuer erleben, kochen und uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. 

Also holt eure Kalender raus, notiert euch den Termin und freut euch auf einen unvergess-
lichen Sommerferienbeginn! 

Datum: Freitag, den 22. Juni, bis Montag, den 25. Juni 2018 

Informationen zu Treffpunkt, Kosten und Ort werden von den Meutenführern rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

 

Gut Jagd,  

Trevell   
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Ausschreibung Sommerfahrt Schweden  

Liebe Pfadfinder und Ranger/Rover, 

„Nordwärts, nordwärts woll’n wir ziehen, zu den Bergen und den Seen, wollen neues Land 
erleben, woll’n auf Fahrten gehen“ 

Dieses Jahr wird unsere alljährige Sommerfahrt uns nach Schweden führen. 10 Tage wer-
den wir gemeinsam das Land erkunden, am Lagerfeuer singen und die Natur Schwedens 
erleben. Los geht es am Mittwoch, den 27. Juni 2018, am Dienstag, den 07 Juli 2018, wer-
den wir zurück sein. Genauere Infos zur An- und Abreise werden nach dem Anmeldeschluss 
bekannt gegeben. 

 

Wichtigste Infos: 

Teilnehmerbeitrag: 250€ 

Zeitraum:  Mittwoch, 27. Juni bis Dienstag, 07. Juli 2018 

Kontodaten: IBAN: DE56540501100000313841 

BIC: MALADE51KLS 

Betreff: Schweden Vorname Name 

1. Rate:   bis zum 20. April : 125 € 

2. Rate:   bis zum 01. Juni : 125 € 

Anmeldung:  - Anmeldeformular 

- Kopie des Impfpasses 

- Ausgefülltes Notfallblatt 

 

Gut Pfad,  

Lena 
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Ausschreibung Sommerferienprogramm  

Wer läuft so spät durch Nacht und Wind? 
es sind die Pfadfinder, sie wandern geschwind. 

Sie halten die Fackel wohl im Arm 
welch erleuchtet den Weg und hält sie warm 

 
Ihr lieben Leut kommet, und wandert mit mir! 

Gar schöne Spiele spielen wir. 
Nimm die Stiefel und den Becher zur Hand, 

und pack ein, ein warmes Gewand. 
 

Liebe Stammesmitglieder, 

hiermit lade ich euch alle auch in diesem Jahr zu unserer traditionellen Nachtwanderung 
im Rahmen des  Sommerferienprogramms ein. 

Hier die wichtigsten Infos: 

Wann?  3. August 2018  

Treffpunkt: 20.00 Uhr am Quack 

Abholen:  0.00 Uhr am Quack 

Für Verpflegung ist natürlich gesorgt. Meldet euch bitte bis zum 24. Juli bei euren Sippen-
/Meutenführern an. Ich freue mich auf einen schönen gemeinsamen Abend! 

 

Gut Pfad, 

Nick 
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Vorankündigung Jubiläum  

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger und Rover, liebe Freunde des Stamm Goten, 

1948 – vor genau 70 Jahren haben sich die ersten Pfadfinder in Kaiserslautern unter Dr. 
Kurt Rössel zusammengefunden. Mit den Sippen Totila und Tehja wurde wenig später der 
Grundstein für den Stamm Goten gelegt, der 1973 in den Bund der Pfadfinder (BdP) und 
Ring Deutscher Pfadfinder (RdP) eintrat. Schon auf dem ersten Bundeslager des BdP in 
Kirchberg waren 80 Goten dabei. Über die Jahrzehnte entwickelte sich der Stamm immer 
weiter und wurde schlussendlich so, wie wir ihn heute kennen.  

So wie die Pfadfinderbewegung selbst haben auch wir uns verändert. 

Meiner Meinung nach hat der Theologe Helmut Gollwitzer, einer der bekanntesten Jugend-
bewegten in der Friedensbewegung, in seiner Rede auf dem Hohen Meißner 1988 die rich-
tigen Worte gefunden: 

„Geschichtliche Bewegungen (…) haben ihre Zeit, ihre Blüte, ihr Vergehen, und was sie als 
Erbe  hinterlassen, sind Gedanken, Beispiele und Wirkungen, die von den  folgenden Gene-
rationen in freier Auswahl und Entscheidung übernommen werden. (…) So schaut zurück auf 
die, die vor euch aufgebrochen sind, befreit euch von unseren Irrtümern, nehmt dankbar auf 
und entwickelt weiter, was zukunftsträchtig gewesen ist an unserem Leben und Wollen, 
schaut auf uns zurück, um dann desto besser vorwärts zu schauen und vorwärts zu gehen.“  

In diesem Sinne möchten wir euch herzlich zu den Feierlichkeiten anlässlich unseres Jubi-
läums einladen! 

Datum:   Samstag, 22. September 2018 

Uhrzeit:  Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr, offene Singerunde im Anschluss 

Ort:    Theodor-Zink-Museum (Steinstraße 48, 67657 Kaiserslautern) 

Bitte meldet euch bis Dienstag, den 14. August, unter stammesfuehrer@pfadfinder-kl.de 
an. Wer gerne etwas zum Programm beitragen möchte, seien es Fotos, Anekdoten oder 
Schmalfilmrollen, wendet sich bitte ebenfalls an obenstehende Adresse. 

Wir freuen uns auf eine tolle Feier mit euch! 

 

Gut Pfad, 

Julia 

 

 

mailto:stammesfuehrer@pfadfinder-kl.de
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Anmeldeformular 
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Nächste Termine 

23.- 31. März 2018  Ausbildungkurse 
21. April 2018  Landesversammlung 
25. April – 4. Mai 2018 Jugendsammelwoche 
10. – 13. Mai 2018  Sternfahrt 
18. – 21. Mai 2018  Pfingstlager 

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 
Sippe Agila  Dienstag, 17:00 Uhr – 18;30 Uhr 
R/R-Stammtisch:  Jeden letzten Freitag im Monat 

  

Impre ssu m  

Dieses Heft stellt keine Veröffentlichung im Sinne des Presserechts dar und ist ausschließlich für den internen Ge-
brauch bestimmt. 
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