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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern, 

während ich diese Zeilen schreibe, zeigt sich der goldene Oktober draußen vor meinem 
Fenster von seiner besten Seite. Doch auch Sonnenstrahlen und Temperaturen von über 
zwanzig Grad können nicht verbergen, dass der Winter mit jedem abgerissenen Kalender-
blatt näher rückt. Unsere Gruppenstunden finden wieder im Jugendhaus statt, wir werden 
backen, den Schulhof unsicher machen und die Sonne währenddessen langsam untergehen 
sehen. Bald schon wird der erste Schnee fallen, und mit ihm kommen Schneeballschlach-
ten, “Glühwein, heiß und fruchtig!”-Rufe und das Friedenslicht aus Bethlehem. Abenteuer 
erleben wir das ganze Jahr. 

Aber bevor es soweit ist, und so lange uns der Oktober noch ein paar letzte warme Tage 
schenkt: Lasst uns zurückschauen auf einen Sommer, der nicht enden wollte! Lasst uns un-
seren Sippen lauschen, wenn sie von ihren Erlebnissen aus Schweden erzählen, von den 
vielen kleinen Momenten, die sie zeitlebens mit Freude erinnern werden.  

 

“Wenn wir wieder heimwärts ziehen, sehnet jeder sich zurück, 
denkt an die vergangenen Fahrten, an vergangnes Glück. 

Nordwärts, nordwärts wolln wir wieder, zu den Bergen und den Seen, 
dieses Land nochmal erleben, und auf Fahrten gehn.” 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach, 

Sara 
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News 

Bär hat geheiratet 

Wir gratulieren unserem ehemaliger Stammesführer Bär (Christoph Baumann) und seiner 
Frau Justine Baumann  zu ihrer Hochzeit. Die beiden haben sich am 22. Juni 2018 in Kai-
serslautern das Ja-Wort gegeben. Wir wünschen den Beiden alles Liebe und Gute für ihre 
gemeinsame Zukunft!  
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Landeswölfl ingslager 
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Sommerfahrt der Sippe Tulga 

Wir trafen uns mittwochmorgens um acht Uhr 
am Jugendhaus. Vom Bahnhof aus fuhren wir, 
mit mehreren Umstiegen, nach Rostock, wo 
wir nach etwas Warten auf die Fähre nach 
Trelleborg, Schweden, stiegen. Dort angekom-
men frühstückten wir und schauten uns die 
Stadt an, während wir mehrere Stunden da-
rauf warten mussten, dass das Info-Center öff-
nete, so dass wir uns brauchbare Karten kau-
fen konnten. Danach wanderten wir an der 
Küste entlang zu einem Badeplatz, wo wir zu 
Mittag aßen und am Wasser auch bis zum 
Abend verweilten. Wir teilten uns in zwei 
Gruppen, eine davon lief nochmal ein Stück zu-
rück Richtung Trelleborg, um etwas Verpfle-
gung, also um genau zu sein Süßigkeiten, für 
den Abend zu besorgen, während die anderen 
schon einmal das Nachtlager aufschlugen. Als 
alle wieder da waren aßen wir Polenta mit Do-
sen Bratwurst und als Entschädigung zum Nachtisch Süßigkeiten. Wir schliefen erschöpft 
ein.  

Frühmorgens klingelte dann unser Wecker und mit den ersten Sonnenstrahlen packten wir 
unsere Sachen und machten uns auf den Weg Richtung Skåre, welches unser erstes Tages-
ziel darstellte. Die Wanderwege an der Südküste Schwedens sind jäh gestreut und die ein-
zige Abkühlung ist der Wind, der von Zeit zu Zeit weht oder die ein oder andere Wolke, 
welche sich manchmal vor die Sonne verirrt und uns etwas Schatten spendete. So wander-
ten wir den ganzen Tag weiter entlang an Straßen und dem ein oder anderen geschotterten 
Weg, bis wir abends unser Lager neben dem Haus einiger netter Leute aufschlugen, welche 
uns diesen Platz anboten.  

Am Tag darauf frischte der Wind auf und so langsam wurden auch unsere Rucksäcke leich-
ter. So kam es, dass wir uns unser Ziel für den Tag hoch steckten und es bis in den kleinen 
Ort Tygelsjö schafften. Aufgrund des mittlerweile starken Windes, suchten wir uns ein klei-
nes Waldstück, welches nur ca. 8 auf 20 Meter groß war, um etwas geschützt übernachten 
zu können.  

So ging es dann Tag für Tag weiter, das typische Fahrten Prozedere eben. Natürlich gab es 
noch einige Highlights wie zum Beispiel leckere Wraps zum Abendessen, ein Tag am Bade-
strand oder Leyla und Ulf, zwei nette Einwohner Schwedens, die uns sehr gastfreundlich 
bei sich aufnahmen.  
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Zum krönenden Abschluss unserer Sommerfahrt besichtigten wir noch Malmö und fuhren 
zusammen mit den anderen Sippen nach Dänemark, um genau zu sein Kopenhagen. Nach 
zwei schönen Wochen kamen wir wieder gut zuhause in Kaiserslautern an und wurden von 
unseren Eltern in Empfang genommen.  

 

Gut Pfad, 

Sippe Tulga 
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Die epische Schweden-Sommerfahrt der 
Sippe Valamir  

 Am Mittwoch, den 27. Juni, trafen wir uns alle frohe Dinge um sieben Uhr morgens am 
Jugendhaus, wo wir die mitzunehmenden Sachen einpackten. 

Danach stiegen wir in den Zug und nach ewigen Fahren und ein paar Umstiegen schafften 
wir es mit ein wenig Verspätung nach Rostock, wo wir Lena trafen und mit dem Bus zur 
Fähre fuhren, die uns nach Trelleborg fahren sollte. 

Acht Stunden später kamen wir gut ausgeruht voller Freude in der schwedischen Stadt Trel-
leborg an, wo wir bemerkten, dass unsere Karten sehr zu wünschen übrig ließen. Also kauf-
ten wir im Touristenzenturm neue Karten. Nach dem Einkaufen und mit neuen Karten teil-
ten sich die Sippen auf: die Sippe Tulga lief nach Westen, die Sippe Wallia nach Norden und 
wir nach Osten die Küste entlang. Wir liefen entlang der Küste bis nach Gisloevs Strand-
mark, wo wir kurz schwammen und Richtung Lilla Isie wanderten, wo wir hofften, die Nacht 
in einem Garten zu verbringen. 

In Lilla Isie angekommen fanden wir am 
Rand der Stadt eine Bauernfamilie, die uns 
bei sich in ihrem riesigen Garten über-
nachten ließen. Am nächsten Tag liefen wir 
langsam los und erreichten Andersloev ge-
gen 13 Uhr. Dort angekommen kochte das 
alte Ehepaar Jan Martin und Kilian Mittag-
essen, während Lena und Jonathan den 
weiteren Weg erkundeten. In Fru Aldstaed 
angekommen übernachteten wir in der 
Hütte vom Skandaleden mit Toilette und 
Wasser. Wir hatten an dem Abend, zum Leiden von Lena, einen unheimlich großen Zucker-
schock von den in Andersloev gekauften Süßigkeiten. 

Am nächsten Morgen wanderten wir um 9 Uhr morgens los, um noch am gleichen Tag in 
Svedala anzukommen, da wir unbedingt das Achtelfinale Frankreich gegen Argentinien se-

hen wollten. Dies gelang uns, tatsächlich sa-
hen wir an dem Abend das Spiel und aßen 
zwei Margheritas in einer Pizzeria. Danach 
fanden wir eine deutschsprechende ehe-
mals deutsche Pfadfinderin, bei der wir auf 
ihrem extrem trockenen Gras im Garten 
schlafen durfte. Das Gras sei so trocken, 
sagte die Frau, weil es seit drei Monaten 
nicht in Schweden geregnet hatte. Nachdem 
wir von ihr noch mit gegrilltem Fleisch aus-
gestattet wurden, schliefen wir ein. 
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Am nächsten Morgen liefen wir zunächst durch einen mückeninfizierten Wald, wo wir in 
einer Grillhütte Spuren der Wallia fanden: die Nachricht “Nick stinkt”. Der Tag verlief sonst 
sehr ruhig, wir liefen über Holmeja nach Eksholmssjon. Wir übernachteten neben der Skan-
daledenhütte in der Kohte. 

 

Gut Pfad, 

Ricky 
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Sommerfahrt der Sippe Wall ia 

Das Ganze begann an einem schönen Mittwochabend. Ich war noch etwas erschöpft, weil 
ich beim LaWöLa mitgeholfen habe, aber glücklicherweise war das bei einer langen Zug-
fahrt mit anschließender Fährfahrt eher ein Segen als ein Fluch. Leider wurde die Vorfreude 
dadurch gedämpft, dass Dana ihre Krankenkassenkarte vergessen hatte und deswegen 
nicht mitfahren durfte. 

Nachdem wir uns durch die stundenlange Zugfahrt nach Rostock (mit Zwischenhalten in 
Orten wie „Groß Klein") gequält hatten, ging es zur Fähre. Das Warten auf die Fähre dauerte 
trotz Besuch von Niko und Kuchen für Geburtstagskind Paula  recht lange, und dann durften 
wir noch circa 7 Stunden auf dem Boot verbringen. Wir, die Pfadfinder, schliefen natürlich 
auf dem Deck, und ich, der als einer der einzigen einen Sommerschlafsack mitgenommen 
hatte, konnte natürlich vor lauter Kälte kaum schlafen, lediglich in der sogenannten „Emb-
ryo-Stellung“ vermochte ich es, ein paar wenige Stunden zu dösen. 

Wer schonmal eine Großfahrt erleben durfte, 
der weiß, dass das etwas ganz besonderes ist. 
Diese war meine dritte, ich wusste also schon 
recht genau, was mich erwartet.  Deswegen 
fiel es mir auch nicht schwer, hochmotiviert 
aus der Stadt heraus und über jegliche (Feld-
)Straßen zu stapfen. Unsere Fahrtengruppe, 
bestehend aus Sippe Wallia und den beiden 
Rovern Trevell und Nick, beschloss, am Nach-

mittag eine Pause am Wegesrand zu machen. Was wir nicht wussten: Das war auch unser 
Schlafplatz.  

Schon vor der Fahrt hatten wir beschlossen, in Schweden keine Kohte aufzubauen. Das 
scheint wohl irgendwie eine Tradition zu werden, auch in Slowenien hatte die älteste Sippe 
(dort Sippe Ardo) keine Lust, die Zeltplanen zu putzen und ließ sie sicher und trocken ganz 
unten im Rucksack. 

Die nächsten Tage bestanden aus Wandern. Mir macht das gewiss mehr Spaß als anderen 
in meiner Sippe, aber am Ende des Tages hatten wir stets unser Tagesziel erreicht und gute 
Laune. Wir kamen durch zahllose Orte und hatten gute Wege (also das genaue Gegenteil 
zu Norwegen 2015) und so gestalteten sich die Etappen stets als gut machbar.  Auch das 
Wasser auffüllen war kein Problem,  die Schweden konnten fast alle sehr gut Englisch und 
waren allesamt sehr freundlich.   

Nun fragt sich der gemeine Pfadfinder,  wo die Schwierigkeit liegt. Immerhin, eine Fahrt 
durch wundervolle und abwechslungsreiche Landschaft, auf der die Wege gut und die Men-
schen freundlich sind, wo liegt die Herausforderung? Das alles klingt wie die perfekte Fahrt, 
eigentlich zu perfekt und fast schon langweilig! Nun, ich verrate es euch. In Schweden gibt 
es zwar keine einzige Zecke, aber dafür umso mehr Mücken. Und wer meinen Text auf-
merksam gelesen hat, der könnte erahnen, dass das nachts ein Problem wird. Denn in 
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Südschweden ist es auch nachts sehr warm, und wie bereits erwähnt, hatten meine 
Freunde ja zum größten Teil Winterschlafsäcke dabei. Drin war es warm wie in einer Sauna, 
und man war gezwungen, zumindest die Arme aus dem Schlafsack zu Strecken. Für die Mü-
cken natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen, zumal wir nicht ein-
mal ein Zelt über dem Kopf hatten. Für mich war das glücklicherweise kein Problem,  ich 
entwickelte kurzerhand eine neue Schlafposition, die „Raupe". Ich verkroch mich komplett 
in meinen Schlafsack und ließ nur oben ein kleines Atemloch frei, mit dem Sommerschlaf-
sack kein Problem. 

Wir erlebten auf der Fahrt noch einiges,  darunter befanden sich der Besuch eines Badesees 
und die Nutzung einer echten Sauna. Natürlich gab es auch wieder Wraps, und viele kleine, 
aber feine Geschichten, die ich als Insider/Druckmittel sicher in meinem Kopf verwahre.  

Irgendwann war das Laufen dann vorbei und die Gilde traf sich in Malmö. 

Wir durften in einem Kirchenzelt schlafen und hatten zwei Tage Zeit, um die Stadt und den 
Strand zu erkunden. Und als wäre das noch nicht genug, nahmen wir noch den Zug nach 
Kopenhagen,  und hatten auch dort einen Tag Zeit, unser Taschengeld für Schlüsselanhä-
nger und Süßes auszugeben. Dann ging es über eine weitere lange Fahrt mit der Fähre und 
dem Zug nach Hause, wo endlich unsere Betten auf erschöpfte Abenteurer wartete. Wir 
alle hatten in Schweden Erfahrungen gesammelt haben,  die wir allesamt unser Leben lang 
nicht vergessen werden.  

Nachwort: Du hast vielleicht gemerkt, dass ich in sehr viel Text sehr wenig Details der Fahrt 
beschrieben habe. Ich habe mich mit Absicht auf einzelne Aspekte beschränkt, da man eine 
Großfahrt an sich nicht beschreiben kann. Man muss einfach dabei gewesen sein. 

 

Herzlichst Gut Pfad, 

Herbert 
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Anmeldeformular 
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Stammesjubi läum 

Unser Stamm Goten besteht nun schon 70 Jahre, was ein ganz schön lange Zeit ist. Dies 
feierten wir am Samstag, den 22. September, im Theodor-Zink-Museum. 

Für einige von uns ging es schon um 8 Uhr am Morgen mit dem Aufbau los, denn wir hatten 
einiges zu tun. So wurde fleißig aufgebaut, die Technik eingestellt und dekoriert. 

Um 16 Uhr kamen dann die restlichen Sipplinge und Wölflinge, um noch einmal das Pro-
gramm zu proben, damit später auch alles funktionierte. 

Nach zwei Stunden, welche wie im Fluge vergingen, kamen auch schon die ersten Gäste 
und hatten noch ein wenig Zeit, sich zu unterhalten oder sich Fotos vom Stamm anzu-
schauen, die wir ausgestellt hatten. 

Gegen 19 Uhr waren alle Gäste in der „Scheune“ und das offizielle Programm konnte be-
ginnen. Zur Begrüßung wurde vom kompletten Stamm das Lilienbanner gesungen. Danach 
begann Christian Köhler mit seiner Moderation für den Abend. Nach einer Begrüßungsrede 
von unserer Stammesführerin Julia Winicker gratulierten uns noch Andreas Rahm (SPD, 
Landtagsabgeordneter), Elisabeth Heid (CDU, Stadtratsfraktion), Rainer Schirra (Stadtju-
gendpfleger) und Jürgen Jäger (Stadtjugendringsvorsitzender) zu unserem 70-Jährigem Be-
stehen. Auch der Landesvorstand des Landesverbands Rheinland-Pfalz/Saar sowie die Stadt 
und der Stadjugendring hatten Grußworte vorbereitet. 

Nach den Grußworten wurden die 70 Jahre, die unser Stamm nun besteht, von insgesamt 
sieben Referenten vorgestellt: 

1948 bis 1960: Karl Scherer (Kalla)  

1960 bis 1970: Heike Klöpfer 

1970 bis 1980: Peter Krietemeyer (Charly) 

1980 bis 1990: Horst Fiedler (Hotte) 

1990 bis 2000: Andreas Güthert (Amadeus) 

2000 bis 2010: Christiane Buser 

2010 bis 2018: Michelle Büttner 

An dieser Stelle möchten wir allen Redner nochmals danken. Ebenso danken wollen wir der 
Stiftung Pfadfinden, die uns bei diesem Projekt wieder einmal unterstützt hat. 
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Nachdem die einzelnen Jahrzehnte des 
Stamms vorgestellt waren, ging es über in 
den nächsten Programmpunkt. Jede Gruppe 
hatte etwas für diesen Abend vorbereitet, 
auch der Stamm trat noch einmal geschlos-
sen mit einem Potpourri auf, welches Scheeli 
(Stefan Scheel) mit uns in den Gruppenstun-
den davor geprobt hatte. 

Als mit dem Gotenlied das Ende des offiziellen Programms eingeläutet wurde, war der 
Abend noch lange nicht vorbei, denn nach dem Programm wurde draußen auf dem Hof am 
Feuer eine Singerunde gestartet, welche leider nach drinnen verlegt werden musste, da es 
zu regnen angefangen hatte. So ließen wir den Abend mit viel Gesang und Spaß langsam 
ausklingen. 

 

Gut Pfad, 

Xenia und Erik  
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Meutenaktion 
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Kalender
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Kalender

 



 

18 

 

Horstkurier 03 / 18  

Stamm Goten in  der Zeitung 



  

19 

 

Horstkurier 03 / 18 

 
R/R-Gri l len 

Liebe Ranger und Rover, 

auch in diesem Jahr darf ich euch herzlich zu unserem alljährlichen R/R-Grillen einladen. 
Wir treffen uns am Freitag, den 19. Oktober, um 19:00 wie immer an unserer Hütte. 
Für Getränke und Schlafplätze wird gesorgt, ihr müsst also nur Grillgut, Geschirr, gute Laune 
und gegebenenfalls Schlafsack und Isomatte mitbringen. 

Hier nochmal die wichtigsten Infos: 

Datum:    Freitag, 19. Oktober 

Uhrzeit:    ab 19 Uhr 

Anmeldeschluss:   Montag, 15. Oktober 

Ich freue mich, möglichst viele von euch zu sehen, bis dahin, 

 

Gut Pfad, 

Svenja 
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Hüttenaktion 

Hallihallo ihr Lieben, 

wir machen die Hütte winterfest! Dafür haben wir zwei Tage geplant: Samstag (20. Okto-
ber) und Sonntag (21. Oktober). 

Für euer leibliches Wohl ist natürlich bestens gesorgt. Bringt einfach gute Laune sowie eu-
ren Becher, Teller und Besteck mit. 

Wir würden uns über tatkräftige Unterstützung freuen! 

Treffpunkt:   Samstag, den 20. Oktober, um 10:00 Uhr an der Hütte. 

Anmeldeschluss:   Donnerstag, den 18. Oktober 

Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit bei mir per Mail oder einfach bei 
euren Gruppenführern melden (info@pfadfinder-kl.de oder stefan.wilhelm@pfadfinder-
kl.de). 

Ich danke euch im Voraus! Hoffentlich sehen wir uns! 

 

Gut Pfad, 

euer Gulasch 

 

 

 

 

 

 



  

21 

 

Horstkurier 03 / 18 

 
Jahresabschluss 

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

es ist wieder so weit, dass die Tage kürzer werden und es draußen kälter wird und sich 
somit das Ende des Jahres 2018 ankündigt. Wie auch die letzten Jahre wollen wir mit euch 
das letzte Jahr Revue passieren lassen und gemütlich beieinander sitzen. Deswegen lade 
ich jeden von euch zum diesjährigen Jahresabschluss ein. 

Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt. 

Datum:  Freitag, 16. November 

Ort:  Jugendhaus (Augustastraße 11, Kaiserslautern) 

Beginn:  18:00 Uhr 

Anmeldeschluss:  Donnerstag, 8. November 

WICHTIG: Bitte denkt daran, Essbesteck und -geschirr mitzubringen!  

 

Gut Jagd und gut Pfad, 

Erik 

 

 

 

Folgenden Abschnitt bitte als Anmeldung abgeben. 

 

 

Familienname: __________________________  

 

Wir kommen mit insgesamt _______ Personen. 

 

 

__________________________________________ 

Datum, Unterschrift 
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Nikolausstammtisch 

Liebe Ranger und Rover, 

am  6. Dezember ist wieder Zeit für unseren alljährlichen Nikolausstammtisch.  Wir treffen 
uns am Donnerstag, den 6. Dezember, um 20 Uhr in der Wurstküche am Kolpingsplatz in 
Kaiserslautern. Natürlich werden wir auch unsere Freunde aus Ramstein und Eisenberg 
wiedersehen. Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. 
 

Gut Pfad, 

Marcel  
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Glühweinstand 

Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern und Familienangehörige, 

der Pfadfinder Förderverein Stamm Goten e.V. wird in Kooperation mit dem Stamm Goten  

am Samstag, 15. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr in der Fackelstraße vor der Kreisspar-
kasse einen Glühweinstand betreiben. 

Sie/Ihr sind/seid herzlich eingeladen, unsere Gäste zu sein und für eine Weile den eventu-
ellen Vorweihnachtsstress zu vergessen und bei einer Tasse Bio-Glühwein der Lebenshilfe 
Bad Dürkheim oder selbstgemachtem Kinderpunsch und frisch gebackenen Waffeln zu ver-
schnaufen! 

Wir freuen uns auf Sie/Euch! 

 

Tina Friedek 

Schatzmeisterin 

 

P.S. Wir suchen auch noch Spender für Waffelteig – wer uns unterstützen möchte, meldet 
sich bitte bis 10. Dezember per Mail unter friedek@web.de oder telefonisch unter 0631-
40206. Bitte den Teig ausschließlich nach diesem Rezept herstellen! 

 

 

 

 

Waffelteig  

500 g Margarine 

1 kg Mehl 

10 Eier 

2 Btl. Backpulver 

10 Btl.  Vanillezucker 

1 l Wasser 

10 EL Zucker 

 

mailto:friedek@web.de
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Nachtwanderung 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger und Rover, 

wie in jedem Jahr treffen wir uns auch in diesem Jahr wieder zur alljährlichen Nachtwande-
rung, wo wir uns gemeinsam auf Weihnachten einzustimmen wollen. Alles, was ihr braucht, 
ist warme Kleidung und eine Tasse, für Speis und Trank gesorgt. 

Hier die wichtigsten Infos: 

Datum:   Sonntag, 23. Dezember 2018 

Treffpunkt:  20 Uhr, Parkplatz vor dem Quack 

Abholen:  24 Uhr, Parkplatz vor dem Quack 

 

Gut Pfad, 

Felix 
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Friedensl icht in Speyer (Vorankündigung)  

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/Rs und Eltern, 

wie auch in den vergangenen Jahren werden wir am dritten Advent mit dem Zug 

nach Speyer fahren, um das Friedenslicht im Rahmen des Aussendungsgottesdienst 

im Speyrer Dom in Empfang zu nehmen. 

Das diesjährige Motto lautet: 

"Frieden braucht Vielfalt- zusammen für eine tolerante Gesellschaft". 

Zudem wird das Friedenslicht in Deutschland 25. Jahre alt. Die Aktion "Friedens-

licht" gibt es seit 1986, sie wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF)  in die Welt 

gerufen. Jedes Jahr wird an der Geburtsgrotte von Christi in Bethlehem eine Flamme 

von einem Kind entzündet. Von Bethlehem gelangt die Flamme nach Wien und wird 

weiter in die restlichen europäischen Länder verbreitet. Gerade in der Weihnachts-

zeit soll diese kleine Flamme als Symbol für den Frieden an  "alle Menschen guten 

Willens" weitergereicht werden. Dank der Altpfadfinder Bernd Gruttmann und Her-

bert H. Krisam, welche das Friedenslicht 1993 in Graz, Österreich kennenlernten,, 

können wir diese Tradition auch seit jetzt 25 Jahren in Deutschland leben. 

Datum:  Sonntag, 16. Dezember  

Anmeldeschluss: Dienstag, 04. Dezember  

Genaue Zeitangaben folgen noch in den Gruppenstunden. 

Das Friedenslicht wird nach der Rückkehr am Bahnhof in Kaiserslautern ausgeteilt 

soweie eine Woche später in der Stiftskirche. 

 

Gut Pfad, 

Vincent 
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Einladung zur Aussendungsfeier des  

Friedensl ichtes in Kaiserslautern  

„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ – 25 Jahre Friedens-
licht aus Betlehem in Deutschland 

 

Hallo liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins, 

wie bekannt ist, werden wir am Sonntag, dem 23. Dezember 2018 das Friedenslicht in Kai-
serslautern aussenden. Hierzu laden euch Stamm und Stiftskirchengemeinde recht herzlich 
ein. 

Termin:  Sonntag, 23. Dezember 10 Uhr 

Ort:  Stiftskirche Kaiserslautern     

Treffpunkt: 09:40 Uhr im Hof der Kirche 

Wir freuen uns auf euer Kommen und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad 

Charly 
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Stammesthing 

Liebe Stammesmitglieder, 

Wie die Meisten von euch vermutlich wissen, trifft das Stammesthing als Vollversammlung 
aller Stammesmitglieder einmal jährlich zusammen. Im kommenden Jahr wollen wir uns am 
Freitag, den 25. Januar, um 18:30 Uhr im Nibelungenturm in Worms treffen. 

Für die Tagesordnung schlage ich folgendes 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 Protokollführung 

TOP 6: Rechenschaftsbericht der Stammesführung  

TOP 7: Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters 

TOP 8: Berichte der Stufenführungen und der Stammesbeauftragten 

TOP 9: Bericht der Kassenprüfer*innen 

TOP 10:  Entlastung der Stammesführung 

TOP 11:  Bestätigung der Stammesbeauftragten 

TOP 12:  Bestätigung der Stammesbeauftragten 

TOP 13:  Wahl der Landesdelegierten 

TOP 14:  Anträge 

TOP 15:  Verschiedenes  

Anträge müssen 14 Tage vor der Sitzung schriftlich bei dem Vorstand eingereicht werden. 

Jedes Stammesmitglied hat Recht und Möglichkeit, an unserem Stammesthing teilzuneh-
men. Aus diesem Grund freue ich mich schon darauf, möglichst viele von euch bei unserem 
Stammesthing begrüßen zu dürfen! 

 

Gut Jagd und gut Pfad, 

Julia           
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Winterlager 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und Ranger/Rover, 

noch ist es Herbst. Doch der Winter naht in schnellen Schritten und damit auch unser all-
jährliches Winterlager. 

Wir freuen uns darauf, zusammen mit euch wieder Abenteuer zu erleben, Spaß zu haben 
und abends gemütlich beieinander zu sitzen. 

Wann?  25. bis 27. Januar 2019 

Wo?  Nibelungenturm in Worms 

Nähere Informationen werden euch noch von euren Gruppenführern mitgeteilt. 

 

Gut Pfad, 

Trevell  
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Anmeldeformular 
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Vorankündigung Ski lager  

„Weil i wü', Schifoan, Schifoan, wow wow wow, Schifoan, 
weil Schifoan is des leiwaundste, 
wos ma sich nur vurstelln kann.“ 

 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger und Rover, 

Du bist schon einmal Ski gefahren und würdest gerne mal nur mit den Pfadfindern auf die 
Piste? Dann bist du hier genau richtig! Anders als in den vergangenen Jahren werden wir 
im nächsten Jahr jedoch nur über ein Wochenende Ski fahren gehen, diesmal auch ganz in 
der Nähe: in den Vogesen.  

Nähere Infos zu Kosten, Skigebiet, Unterkunft etc. folgen in den nächsten Wochen. Mar-
kiere dir diesen Termin aber schon einmal fett in deinem Kalender, denn wir werden es 
ordentlich krachen lassen!  

Wichtig: Voraussetzung ist dieses Mal, dass du schon Ski fahren kannst, da wir nicht wie 
üblich einen Skikurs anbieten können! 

(Die Plätze sind wie immer begrenzt) 

Wann?   15. – 17. Februar 2019 

Bitte melde dich bis zum 8. November bei mir! 

Ich freue mich auf ein tolles Ski-Wochenende! 

 

Gut Pfad, 

Julia 
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Nächste Termine 

19. Oktober 2018  R/R-Grillen 
20. – 21. Oktober 2018 Hüttenaktion 
27. – 28. Oktober 2018 SST 
16. November 2018 Jahresabschluss 

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 

  

Impressum 

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

Hera us geber  
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 
Stamm Goten Kaiserslautern 
Julia Winicker 

M itarb e it  an  d ies er  Au sg a be  
Jula Winicker, Trevell Raiser, Sippe Tulga, Richard Fieker, Johannes Huschens, Xenia Mierzwa, Erik Friedek, Svenja 
Scheel, Gulasch, Marcel Merkel, Tina Friedek, Felix Feldmann, Vincent Mierzwa, und Peter Krietemayer 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Schwedenfahrt 2018 (bearbeitet) 
Rückseite: Schwedenfahrt 2018 (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 


