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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, liebe Eltern, liebe Freunde,  

ich wünschte mir, man könnte Lager und Fahrten in Einmachgläser füllen, für den Fall, dass 
der Alltagstrott klopft. Dann würde man ihn freundlich hereinbitten und zwei Brote schmie-
ren, eins für sich selbst und eins für den Trott. Und der wäre auf einmal so glücklich, dass 
er zu einem großen Spaziergang aufbrechen und eine lange Zeit nicht wiederkommen 
würde. 
Die Magie der Pfadfinderei besteht darin, dass alltägliche Dinge zu etwas Besonderem wer-
den, wenn man sie denn zusammen erlebt. Wenn ich an vergangene Lager zurückdenke, 
kann ich mich meist nur schwer an die Spielgeschichte erinnern. Aber ich weiß noch, wie 
wir vor zwölf Jahren rannten, um den letzten Zug an einem Sonntagnachmittag im Mai zu 
erwischen. Oder wie wir unsere Brote am Pfingstlager 2012 dreifach belegten, weil wir uns 
mit dem Belag verkalkuliert hatten. Oder wie wir versuchten, mit Bananen zu telefonieren, 
obwohl wir eigentlich Material ausladen sollten. Das ist jetzt zehn Jahre her. 
Und ich hoffe, dass ihr euch alle eines Tages an genau solche Ereignisse erinnern werdet. 
Wie gut der heiße Orangensaft schmeckte, nachdem wir drei Stunden durch den dunklen 
Wald gelaufen waren, und wie Gulaschs Improvisationstalent das Abendessen und somit 
das ganze Winterlager rettete. Ich für meinen Teil werde jedenfalls nie vergessen, wie das 
Navi uns zwei Stunden lang auf dem falschen Weg aus den Vogesen führte. 
Deshalb wünsche ich mir, ich könnte diese Erinnerungen in Marmeladengläser füllen. Dann 
würde ich in den nächsten Wochen ein neues Regal im Keller freiräumen. Ich würde Etiket-
ten beschriften und leere Gläser sammeln und bald anfangen, die erste Ernte einzukochen. 
Und wenn der Trott dann wieder vor meiner Tür stünde, wäre ich bereit. 

Ich wünsche euch allen ein fantastisches Jahr 2019. Legt euer Handy zu Seite, zieht den 
Rucksack auf und erlebt Abenteuer, die euer Marmeladenglasregal füllen. Und wenn der 
Alltagstrott klopft: Schickt ihn doch einfach nochmal eine Runde spazieren. Das hat bei mir 
auch geklappt. 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach 

Sara 
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News 

Runde Pfadfindergeburtstage 

Wer vom Wölfling zum Pfadfinder und dann irgendwann zum R/R wird, verliert mitunter 
schnell den Überblick über die Pfadfinderjahre, die er auf dem Buckel hat. Bisher half da 
bloß ein schneller Blick in den Mitgliedsausweis. Ab sofort findet ihr diese Information je-
doch auch jährlich in jeder ersten Horstkurier-Ausgabe. 

Im Jahr 2019 freuen wir uns, folgende Jubiläen zu feiern: 

Vincent Mierzwa (10 Jahre) 
Annika Friedek (10 Jahre) 
Trevell Raiser (10 Jahre) 
Dirk Barthel (40 Jahre) 

Schön, dass ihr da seid! 

Nachwuchs im Stamm Goten 

Wir gratulieren unserem ehemaligen Stammesführer Bär und seiner Frau Justine ganz herz-
lich zu der Geburt ihres ersten Kindes! Ellen Anni  Baumann wurde am 08. Oktober 2018 
geboren. Wir wünschen den frischgebackenen Eltern und der kleinen Ellen alles Gute! 
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Planetarium Mannheim  

Endlich wieder Dezember – endlich wie-
der Weihnachtsmarkt – endlich wieder 
PLANETARIUM!! 

Auch in diesem Jahr trafen sich wieder 
die Sternenfreunde unter den Pfadfin-
dern vom Stamm Goten zu einem Aus-
flug ins Planetarium nach Mannheim. In 
diesem Jahr fand der Besuch bereits zum 
dritten Mal statt und wird mehr und 
mehr zur alljährlichen Gewohnheit. Los 

ging es in diesem Jahr bereits etwas früher als sonst. Die Veranstaltung im Planetarium 
startete zwar erst um 21:00 Uhr, vorher war aber noch ein Besuch auf dem Weihnachts-
markt angesagt. Das Wetter spielte gut mit und die Fahrt begann mit Elf Teilnehmern am 
14.Dezember um 17:00 Uhr am Hauptbahnhof Kaiserslautern. Mit Julius konnten wir dann 
in Neustadt noch den letzten Teilnehmer in der Runde begrüßen und waren damit kom-
plett. In Mannheim angekommen ging es dann direkt zum Weihnachtsmarkt. Dort erkun-
deten die Teilnehmer dann auf eigene Faust, und den jeweiligen Interessen angepasst, die 
Angebote der Händler. Der eine oder andere Glühwein durfte dabei natürlich nicht fehlen. 

Gegen 20:00 Uhr machten wir uns dann gemeinsam auf den Weg zum nahegelegenen Pla-
netarium. In den letzten Jahren waren erwartungsgemäß immer astronomische Inhalte Ge-
genstand der besuchten Vorstellungen. Schwarze Löcher, das Sonnensystem und die Pla-
neten oder eine Zeitreise durch die Entstehung des Kosmos erfüllen normalerweise die Er-
wartungshaltung der Planetariumsbesucher. Aber das ist nicht immer so, auch der musika-
lische Gedanke kommt im Planetarium nicht zu kurz! Daher hieß die diesjährige Veranstal-
tung: Pink Floyd: Dark side of the Moon“. Dies ist das erfolgreichste Album der Rockgruppe 
Pink Floyd, das zu einem Klassiker der populären Musik wurde.  

Dem Programmheft ist weiterhin zu entnehmen: 
Erschienen im Jahr 1973, kommen u.a. zum ers-
ten Mal Synthesizer im großen Stil zum Einsatz. Ist 
die Musik für sich allein schon faszinierend, ge-
winnt man durch die präzise abgestimmte, im 
besten Sinne fantastische Visualisierung eine 
neue audio-visuelle Erfahrung. Eingetaucht in die 
360°-Bildwelt des Planetariums begeben Sie sich 
in die Tiefen des Kosmos sowie in die Untiefen der 
menschlichen Existenz – auf die „dark side of the 
moon“.  
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Nach 45 eindrucksvollen Minuten endete die Vorstellung und wir begaben uns wieder auf 
den Rückweg zum Mannheimer Hauptbahnhof. Nach einem kleinen Snack am Dönerladen 
ging es dann wieder in den Zug nach Kaiserslautern.  

Ich habe mich auch in diesem Jahr wieder sehr über das astronomische Interesse der Teil-
nehmer gefreut. Das Planetarium ist natürlich nicht nur an Weihnachten geöffnet, es be-
steht als auch zwischenzeitlich immer die Gelegenheit für einen Abstecher. Ansonsten 
heißt es aber auch 2019 im Dezember wieder: Auf nach Mannheim! 

Mit „Gut Pfad“ und dem Gruß der Astronomen und Sterngucker „Clear Skies“ verabschiede 
ich mich bis dahin. 

 

Gut Pfad 

Rüffel 

 

 

 



  

7 

 

Horstkurier 01  / 19  

 
Anmeldeformular 
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Waffelduft und Lagerfeuer  

Weihnachtsstand in der Kaiserslautrer Fußgängerzone am 15. Dezember 2018 

Wenn durch die Kaiserslautrer Fußgängerzone leckerer Waffelduft zieht und es nach Lager-
feuer riecht, dann ist klar: Die Pfadfinder des Stammes Goten und der Förderverein sind 
aktiv! So war es auch wieder am Samstag des 3. Adventswochenendes 2018. 

Wie im vergangenen Jahr haben die „Jungen“ vom Stamm und die „Alten“ vom Förderver-
ein Hand in Hand gearbeitet. Während der Förderverein für die Planung im Vorfeld, Logistik 
und Auf- und Abbau am Tag selbst zuständig war, haben die Pfadfinder die Schichten für 
die Waffelbäckerei und den Verkauf übernommen und um die Mittagszeit mit einer Singe-
runde und Gitarrenklängen Pfadfinderflair in der Innenstand verbreitet, was den einen oder 
anderen Passanten zum Verbleiben animierte und den Absatz von Waffeln, Glühwein und 
Kinderpunsch nochmals ordentlich ankurbelte. Und so mancher Kunde erstand außerdem 
einen der schönen Dekosterne aus Holz und konnte glücklich ein Geschenk mehr auf seiner 
Liste abhaken. 

Unterstützt wurde die Aktion außerdem von Eltern und Vereinsmitgliedern, die wieder flei-
ßig Waffelteig gespendet haben, so dass die Waffeleisen ohne Unterbrechung von 11.00 
bis 16.00 Uhr glühten, wirklich keiner hungrig nach Hause gehen musste und wir außerdem 
auch finanziell ein ordentliches Ergebnis erzielen konnten. 

Inzwischen ist unser Weihnachtsstand zu einer festen Institution geworden, der von vielen 
Passanten aufgrund des ganz eigenen Ambientes und der Qualität des Bio-Glühweins von 
der Lebenshilfe Bad Dürkheim bewusst aufgesucht wird. Deshalb werden wir auch 2019 am 
Samstag vor dem 3. Advent wieder den Platz in der Fackelstraße in Beschlag nehmen und 
mit Hilfe der Fa. Vorwerk und der Kreissparkasse Kaiserslautern, auf deren Stromversor-
gung wir in den letzten Jahren immer vertrauen durften, Waffeln backen, Glühwein und 
Kinderpunsch kochen, nette Gespräche mit Passanten, Kunden und Freunden führen und 
die Innenstadt mit Pfadfinder- (und vielleicht auch mal mit ein paar Weihnachts-) –liedern 
erfreuen. Also merkt Euch schon mal den 14. Dezember 2019 – je mehr Leute mithelfen, 
umso mehr Spaß werden wir zusammen haben! 

 

Gut Pfad 

Tina Friedek 
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Stamm schenkt Förderverein Infowand  

Xenia übergibt Roll-Up auf dem Weihnachtsbasar 

Unsere stellv. Stammesführerin Xenia hatte 
den Weihnachtsbasar dazu genutzt und eine 
vom Stamm gespendete Infowand (Roll-Up) 
dem Förderverein überreicht.  

Damit wollen wir Pfadfinderinnen und Pfad-
finder vom Stamm Goten uns bei unserem 
Förderverein für die große Unterstützung, ins-
besondere anlässlich unserer 70. Jahrfeier im 
September, bedanken. 

Die Infowand, selbstverständlich blau-gelb gehalten, informiert über die Ziele des Förder-
vereins und unterstreicht mit einigen Fotos dessen Engagement. Ferner enthält sie einen 
Hinweis auf die Homepage des Stammes, auf welcher der Förder verein eine eigene Rubrik 
unterhält.  

Der Förderverein hat dem Stamm in den letzten Jahren sehr oft hilfreich unter die Arme 
gegriffen. Sei durch die Bezuschussung von Fahrten und Großlagern, die Ausgestaltung un-
serer Saatkamphütte, die Unterstützung bei der alljährlich stattfindenden „Friedenslichtak-
tion“ oder der Veranstaltung des immer im Dezember statt findenden Weihnachtsbasars. 

Auf diesen Veranstaltungen kann jetzt auch für den Förderverein geworben werden. 

Das Foto zeigt von l.n.r.: Paul Friedek, Petra Elsenbast und 
Tina Friedek vom Förderverein, Xenia Mierzwa, stellv. Stam-
mesführerin und den Vorsitzenden des Fördervereins, Wolf-
gang Mierzwa. 

Der Weihnachtsbasar in diesem Jahr war wieder ein voller Er-
folg. Neben Glühwein und Kinderpunsch gab es noch frisch 
gebackene Waffeln. 

 

 

Gut Jagd und Gut Pfad 

Charly 
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Goten holen Friedensl icht in Speyer 

„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ 

Unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ 
fand die diesjährige Aussendungsfeier des Ringes deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfin-
derverbände (rdp) am dritten Advent in Speyer statt. Bereits zum 25. Mal wurde es in die 
ganze Welt verteilt.  

Auch unser Stamm hatte, gemeinsam mit dem Förderverein, zur Fahrt nach Speyer einge-
laden. So gings am späten Morgen gemeinsam auf nach Speyer. Nach einem Besuch des 
dortigen Weihnachtsmarktes begaben wir uns in den Dom. 

Der Gottesdienst zu diesem Thema wurde, wie alle Jahre, gemeinsam vom Verband Christ-
licher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg 
(DPSG) und dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) gestaltet.  

Eine Pfälzer Delegation von sechs Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen war bereits am Donnerstag, dem 13. Dezem-
ber 2018 nach Linz gereist, um dort das Friedenslicht abzu-
holen. Noah Zeiter und Raphael Hoffmann von der DPSG, 
Paul Schrickel und Lisa Straub vom VCP sowie Nils Rossel 
und Anahita Emminghaus vom Stamm Kurpfalz Ramstein 
im BdP hatten das Licht von Linz nach Speyer gebracht. 

 

Das Friedenslicht wird verteilt 

Wie Nils von den Ramsteiner Kurpfälzern berichtete wurde das Friedenslicht in Speyer an 
die Schwestern im Kloster Magdalena übergeben, wo das Licht das ganze Jahr über brennt.  

Über 1000 Besucherinnen und Besucher waren an diesem Nachmittag in den Dom gekom-
men und erwarteten voller Spannung die Austeilung des Lichtes.  

Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen dem Auftrag 
von Lord Robert Baden-Powell folgen und die Welt ein 
Stück besser machen, als wir diese vorgefunden haben. 
Die Friedenslicht-Aktion der Ringverbände ist ein wir-
kungsvolles Zeichen, das jedes Jahr die weltweite Ver-
bundenheit symbolisiert. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad 

Charly 
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Nachtwanderung 

Wie jedes Jahr haben wir auch 2018 eine kleine aber feine Nachtwanderung gemacht. Da-
für trafen wir uns um 20 Uhr am Parkplatz gegenüber des Quacks. Als dann alle da waren, 
machten wir uns schon auf den Weg in Richtung Wildpark. 

Zum Glück waren die Bauarbeiten am Tunnel zu dem Zeitpunkt beendet, sodass wir nicht 
noch einen Umweg durch den Wald laufen mussten. Und nun ging das Wandern los. Nur 
wie es im Winter so ist, entweder ist alles gefroren oder es ist matschig. Wir durften das 
Matschige ertragen, aber wir wären keine Pfadfinder wenn uns das stoppen würde. Da mal 
in eine Pfütze getreten oder dort mal in Schlamm, aber wir kämpften uns weiter.  

Nachdem wir ein bisschen gelaufen waren, machten wir eine kleine Pause um uns mal wie-
der zu sammeln und ein paar kleine Spiele zu spielen. Was auf keiner Nachtwanderung feh-
len soll ist Romeo und Julia, womit wir auch direkt anfingen. Als ein paar Runden vergangen 
waren, ging es auch schon weiter. Das Gleiche wie zuvor auch. Mal war da eine Pfütze, mal 
einfach nur Schlamm. Es wurde erzählt und gelacht, aber zwischendurch waren wir auch 
ganz leise, damit alle einfach mal dem Wald lauschen konnten. 

Gegen halb elf kamen dann wir fleißigen Wanderer auch wieder zur Hütte, wo heißer O-
Saft und Würstchen mit Brötchen auf uns warteten. Am Lagerfeuer und am warmen O-Saft 
konnte man sich etwas aufwärmen und sich das wohl verdiente Würstchen schmecken las-
sen. Es wurde weiter erzählt und gelacht, bis es sich dann gegen die zwölf Uhr wendete und 
wir uns zum Abschluss wieder auf dem Parkplatz in einem Kreis zusammenfanden um unser 
Abschlusslied zu singen. Danach trotteten alle müde zu ihren Eltern in die Autos und fuhren 
erschöpft von einem langen Tag und mit voller Vorfreude auf den Heiligabend nach Hause. 

 

Gut Pfad 

Vincent & Herbert 
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Winterlager: Herr der Ringe 

An einem sonnigen Freitagnachmittag machten wir (ca. 40 Goten) uns auf den Weg nach 
Worms, wo wir im Nibelungenturm für ein Wochenende ein neues Zuhause fanden. Kurz 
sei zu sagen, dass der Nibelungenturm nicht einfach nur ein Turm wie jeder andere ist: Er 
steht auf der rheinland-pfälzischen Flussseite der Rheinbrücke und wird vom VCP (Verband 
christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) schon seit Jahrzehnten als Freizeitstätte ge-
nutzt. Er hat seinen ganz eigenen Charme: Von den meisten Betten aus könnte man fast in 
den Rhein hinunterspucken (was wir natürlich nie machen würden ;)) Völlig außer Puste 
kamen wir schließlich im 2. Stock des unendliche hoch scheinenden Turmgemäuers (53m) 
an, wo uns Erik und Julia bereits erwarteten und gleich unsere Zimmer zeigten. Wir bezogen 
die Betten, richteten uns ein, schauten uns den Turm an und genossen die wunderschöne 
Aussicht, die man von hier oben auf Worms hatte. Wenig später gab es auch schon Abend-
essen - Chili Con Carne – mit besonders viel Chili. Und auch nach dem Abendessen war 
dieser Tag noch lange nicht vorbei: Unser alljährliches Stammesthing stand noch mit auf 
dem Programm, wozu Gulasch und Charly extra angereist waren. Nach einer kurzen und 
guten Erläuterung von Sara, die uns nochmal erklärte, was genau ein Stammesthing ist, ging 
es auch schon los. Da in diesem Jahr keine großen Wahlen anstanden, waren die einzelnen 
Tagesordnungspunkte schnell abgehandelt und wir konnten schon bald in den gemütlichen 
Teil des Abends übergehen, wo uns Charly und Gulasch noch eine Weile in der Singerunde 
Gesellschaft leisteten. Müde von einem anstrengendem Tag und dem ganzen Treppenstei-
gen fielen die meisten von uns schon bald in einen tiefen Schlaf. 

Am Morgen wurden wir lieblich geweckt und machten uns fertig 
für die tägliche Morgenrunde. Wir konnten unseren müden Au-
gen kaum trauen, als auf einmal komische Lebewesen vor uns 
standen. Diese entpuppten sich als ein Mensch, ein Ork und ein 
Hobbit von Mittelerde. Sie erzählten uns, dass im zweiten Zeital-
ter von Mittelerde der dunkle Herrscher Sauron den „einen Ring“ 
schmiedete, um die niederen Ringe der anderen Völker und ihre 
Anführer durch Magie unter Kontrolle zu bringen. Den Großteil 
seiner Macht übergab er daher diesem Ring. Und ja, genau dieser 
Ring, der so lange verschollen war, tauchte wieder auf. Allerdings 
wollte jede Gruppe von Menschen, Orks und Hobbits den Ring für 
sich in Anspruch nehmen. Daher baten uns die unterschiedlichen 
Bewohner von Mittelerde um Hilfe. Es gab eine kleine Streiterei 
und so wurde entschieden, dass die „Stärkste“ Gruppe nach einem langen und kräftezeh-
renden Kampf den Ring bekommen sollte. 

Wir teilten uns in drei Gruppen auf: Jede hatte einen Anführer von den Orks, Menschen 
oder Hobbits zugeteilt. Aber um für den Kampf gewappnet zu sein, mussten wir uns erstmal 
stärken. Ohne Verzögerung ging es dann direkt weiter. Die Gruppen mussten sich bei un-
terschiedlichen Aufgaben beweisen, dass sie die Richtigen für den Ring waren. Jede Gruppe 
wurde nach Teamfähigkeit, Auftreten, Erfüllung der Aufgabe und Zusammenhalt bewertet.  
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Nach den anstrengenden Aufgaben musste der Energie-
speicher mit einer leckeren Kürbissuppe und Brot wie-
der aufgeladen werden. Allerdings waren die Gruppen 
noch lange nicht am Ende, denn sie mussten zu später 
Stunde gegen die höchsten Gebildeten kämpfen, die 
auch darüber entscheiden, wer den Ring bekommt. Der 
Kampf, wer die meisten Leuchtstäbe in die Schüssel be-
käme ohne von den Gebildeten gefangen zu werden, war lang und anstrengend. Gegen 
Schluss hatten dann die Gruppe Menschen am meisten Leuchtstäbe und wurden zum Sie-
ger des Spiels erklärt. Anschließend gab es Lasagne als Abendessen, um die hungrigen Mäu-
ler zu stopfen. Danach fand etwas sehr wichtiges für uns Pfadfinder statt; die Versprechs-
feier, die traditionell an einem Winterlager stattfand. So zogen sich alle warm an und gingen 
raus. Wir liefen entlang der Rheinbrücke an eine nahe gelegenen Wiese und stellten uns in 
einen Kreis. Einer nach dem anderen wurde aufgerufen um die Lichtspur entlang zu gehen 
und sich Gedanken über das kommende beziehungsweise vergangene Versprechen zu ma-
chen. Nachdem alle die Lichtspur durchlaufen hatten, ging es zur eigentlichen Zeremonie 
über. Julia sagte ein paar Worte zum generellen Versprechen und rief als erstes die Wölf-
linge nach vorne, die ihr Versprechen auf dem Horstbanner ablegen durften. Wir dürfen 
damit in unserem Kreise fünf neue Wölflinge, sowie sieben neue Pfadfinder begrüßen. Im 
Nachhinein als auch die Pfadfinder ihr Versprechen ablegt hatten, ging es auch wieder zu-
rück zum Turm. In einer anschließenden Singerunde wärmten wir uns alle an unserem hei-
ßen Tschai auf. Natürlich sangen wir auch ein paar Lieder, wie es sich für eine Singerunde 
gehört. Nach einem so anstrengenden Tag wurde es dann für die Ersten auch Zeit ins Bett 
zu gehen und sich gespannt auf den nächsten Tag zu freuen, wo wir erfahren sollten, wer 
den Ring gewonnen hat. 

Am Sonntagmorgen wurden wir von „herrlich“ lauten Topf-
schlägen geweckt. Wie immer stand als erstes die Morgen-
runde auf dem Programm. Der aufgetauchte Ring wurde in 
der Morgenrunde, nach langem diskutieren von den höchs-
ten Gebildeten, den Menschen anvertraut, die sich sehr dar-
über freuten und sich dieser Ehre bewusst waren. Anschlie-

ßend gab es Frühstück mit leckerem Kuchen zur Gratulation. Dann musste alles ganz schnell 
gehen, weil wir einen Zug zu bekommen hatten. Wir packten unsere Sachen und säuberten 
den Nibelungenturm. Zum Schluss spielten wir noch ein paar Spiele bis es dann wirklich auf 
den Heimweg ging. Gegen halb zwei kamen wir in Kaiserslautern an, wo uns die Eltern 
schon mit offenen Armen entgegen nahmen. So kehrte wieder Ruhe in Mittelerde ein, dass 
der Ring sicher bei den Menschen verharren wird und nicht in falsche Hände gelangt. 

 

Gut Pfad 

Xenia 
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Kalender
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Neues vom Stammesthing 2019  

Wechsel bei einigen Stammes- und Stufenbeauftragten 

Auf unserem gut besuchten Stammesthing im Nibelungenturm zu Worms gab es einige Än-
derungen im Bereich der Stammes- und Stufen-beauftragten. 

Nachdem Sara Wess die Versammlung nochmals in 
die Aufgabe und Bedeutung des Stammesthings ein-
geführt hatte, was insbesondere für die Wölflings-
stufe wichtig war, konnte das Stammesthing mit der 
Begrüßung durch Julia Winicker, unserer Stammes-
führerin, beginnen. 

Es folgten die Rechenschaftsberichte der Stammes-
führung sowie der Stammes- und Stufenbeauftrag-
ten. 

In Anschluss an den Bericht der Kassenprüfenden stellte Felix Feldmann den Antrag auf 
Entlastung der Stammesführung. Dieser Antrag wurde bei 7 Enthaltungen einstimmig an-
genommen. 

Da die Stammesführung selbst im letzten Stammesthing auf zwei Jahre gewählt worden 
war, gab es nur Veränderungen im Bereich der Stufen- und Stammesbeauftragten, welche 
vom Stammesthing, auf Vorschlag von Julia, bestätigt wurden. 

Neue Stufenbeauftragte für die Pfadfinderstufe sind Vincent Mierzwa und Moritz Kafitz. Sie 
lösen damit Lena und Felix Feldmann ab. 

Svenja Scheel ist neue Stufenbeauftragte für die 
Ranger/Roverstufe. Sie tritt die Nachfolge von 
Marcel Merkle an. 

Bei den Beauftragten für den Horstkurier zeichnet 
sich auch eine Veränderung ab. Wenn Nick Jochum 
zweckst Studium Kaiserslautern verlassen wird, 
übernimmt Sara Wess die Redaktionsarbeit zu-
nächst alleine. 

Unser Anhänger, derzeit von Stefan Scheel verwaltet, wechselt in den nächsten Wochen in 
die Hände von Wolfgang Mierzwa, dem Vorsitzenden unseres Fördervereins. Dort kann er 
zukünftig ausgeliehen werden. 

 

Gut Jagd und Gut Pfad  

Charly 
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Ski lager 

Am Freitag, dem 15 Februar trafen wir uns voller Vorfreude am Jugendhaus. Das Wetter 
war für Februar erstaunlich sonnig, sodass einige bereits ihre Sommerkleidung ausgepackt 
hatten. Nachdem wir das Gepäck und die Skiausrüstung in den Vivaros und im Transporter 
verstaut hatten, machten wir uns auf den Weg Richtung Vogesen. Auf der dreieinhalb stün-
digen Autofahrt sorgte DJ Wess für gute Laune. Am frühen Abend erreichten wir die Feri-
enwohnung bei Plainfang. Wir bezogen unsere Betten, richteten uns ein und kochten dann 
gemeinsam Käsespätzle. Als der Abwasch getan war, ließen wir den Abend mit einer Runde 
Munchkin-Zombies ausklingen. Einige gingen früh ins Bett, mit dem Hintergedanken am 
nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen zu müssen. 

Am nächsten Morgen saßen alle um 6:30 Uhr vollkommen übermüdet am Frühstückstisch. 
Wir machten uns Lunchpakete und fuhren nach La Bresse - das Skigebiet. Spätestens als 
wir bei strahlenden Sonnenschein im Lift saßen, wurde uns klar, dass sich das frühe Aufste-
hen gelohnt hatte. Nach einer gemeinsamen Abfahrt erkundeten wir in Kleingruppen das 
Skigebiet. Gegen Mittag versammelten wir uns dann wieder um gemeinsam in der Sonne 
Mittag zu essen und um bereits über die ersten Stürze zu berichten. Am späten Nachmittag 
machten wir uns dann erschöpft wieder auf dem Weg zurück zu unserer Unterkunft – ei-
nem Bauernhof mitten im Wald. Während sich die meisten von uns in der langen Dusch-
schlange einreihten, fing das Küchenteam bereits an Chili con Carne zu kochen und nach-
dem alle fertig geduscht und gegessen hatten, ließen wir den  Abend gemütlich mit ein paar 
Gesellschaftspielen ausklingen und gingen – zumindest die meisten von uns - noch früher 
als am Vorabend schlafen. 

Der nächste Morgen verlief ähnlich wie der Vergangene ab: Wir quälten uns um 6 Uhr aus 
dem Bett, packten unsere Sachen zusammen, frühstückten, bereiteten unseren Proviant zu 
und fuhren bei schönstem Skiwetter wieder auf die Piste. Die Kleingruppen vom Vortag 
wurden etwas durchmischt und wir genossen einen tollen Tag. Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen fuhren alle nochmals ihre Lieblingsstrecken und powerten sich nochmal richtig  
aus, bevor wir uns wieder auf den Weg zurück nach Kaiserslautern machen mussten. 

 

Gut Pfad 

 Nick 
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Hüttenaktion 

Pssssst, Hey Du… Ja, genau Du … Du magst Abendteuer, liebst die Natur und möchtest an 
einer STRENG GEIHEIMEN Mission Teilnehmen ..?!? Wenn ja, dann bist Du hier genau rich-
tig ..!!! Also passsssssssss gut auf .. 

Codename der Geheimen Aktion heißt: HÜTTEN-FRÜHJERSPUTZTAG!!! 

Wann und wo ..!? Treffpunkt ist am Samstag, den 04.Mai 2019 um 10:00 Uhr an der Hütte  

Natürlich ist für euer leibliches Wohl bestens gesorgt.Was ihr alles dazu benötigt ist ganz 
einfach, GUTE LAUNE, GUTE LAUNE & ganz WICHTIG: GUTE LAUNE und dies kombiniert ihr 
mit eurem Becher, Teller und Besteck ..  

Na, habe ich euch jetzt neugierig gemacht ..!?!? Wenn ja, dann sehen wir uns HOFFENTLICH 
am 04.Mai.2019 Ich würde mich über tatkräftige Unterstützung freuen!!! 

WICHTIG: Anmeldeschluss ist am Donnerstag, den 26. April 2019 

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) 

 

Gut Pfad 

Gulasch 

 

 

mailto:info@pfadfinder-kl.de
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Jugendsammelwoche 

Liebe Wölflinge, Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Vom 29. April – 08. Mai 2019 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. 

 Nachfolgend die wichtigsten Daten: 

Datum:   Dienstag, 07. Mai 2019 (nach den Osterferien) 

Ort:   Fußgängerzone 

Treffpunkt: um 17:00 Uhr, Jugendhaus, Augustastr. 11. 

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

 

Mit freundlichen Grüßen und Gut Jagd 

Charly 
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Kurs-Café 

Liebe Pfadfinder, 

es ist wieder soweit, unsere alljährlichen Ausbildungskurse stehen vor der Tür und viele von 
euch sind eine Woche entweder hier in Deutschland oder sogar im Ausland eine Woche 
lang unterwegs. 

Wenn ihr dann wieder von eurem Kurs nach Hause kommt, werdet ihr nicht nur einen Ruck-
sack voller dreckiger Klamotten mitbringen, sondern auch viele tolle Geschichten, Erleb-
nisse, Erfahrungen, ...  

Da aber nicht jeder auf demselben Kurs ist, interessiert es sicherlich auch alle anderen Sipp-
linge, was ihr so erlebt und gelernt habt. Deswegen lade ich euch am 7. Mai um 18:30 Uhr 
zu einem gemütlichen Tee und Kuchen am Hüttchen ein, um über eure Erlebnisse zu reden 
und um euch mit den anderen auszutauschen.  

 

Gut Pfad  

Erik  
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Landespfingstlager 2019  

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, Ranger und Rover, 

gerade haben wir eine Depesche von unserem Landesvorstand erhalten: 

Eine neue Insel wurde in der Nordsee gesichtet und nun werden mutige Siedler gesucht um 
diese zu  besiedeln – das ist unserer Chance! 

Du hast Lust auf ein weiteres Abenteuer, möchtest dem öden Alltagstrott entfliehen und                                                                          
wolltest schon immer mal zu den ersten Siedlern einer neu entdeckten Insel gehören? 

Dann halte dir das Pfingstwochenende vom 7. bis 10. Juni 2019 frei, denn dann setzten wir 
die Segel in Richtung Rehns am Rhein.  

Weitere Informationen folgen noch in Kürze! 

 

Gut Pfad  

Erik 
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Sommerfahrt   

Liebe Pfadfinder und Eltern, 

wie ihr wisst, findet in den Sommerferien das Sommerlager statt. Für euch Pfadfinder gibt 
es zusätzlich auch noch eine Vorfahrt. Diese befindet sich zeitlich unmittelbar vor dem La-
ger und wir werden die Fahrt am Lagerplatz beenden, um mit den anderen Stammesmit-
gliedern in das Sommerlager zu starten. Die Vorfahrt wird von jeder Sippenführung indivi-
duell geplant, der mögliche Zeitraum ist vom 1. bis zum 9. Juli 

Hier nochmal die wichtigsten Daten auf einen Blick: 

Treffpunkt:  individuell, wird von der Sippenführung bekannt gegeben 

Rückkehr:                    13.07.2019 

Anmeldeschluss:   02.04.2019   

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 

 

Gut Pfad 

Herbert 
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Sommerlager 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder, R/R & Eltern, 

zu einem richtigen Sommergehört das Draußensein: Eincremekreise am Morgen, Wasser-
schlachten am Mittag und Lagerfeuer am Abend. Zusammen wollen wir in diesem Jahr end-
lich wieder ein Stammessommerlager verbringen. Fünf Tage vollgepackt mit Action, Spaß 
und Abenteuern in den Vogesen im wunderschönen Frankreich warten auf uns. 

Hier für euch die wichtigsten Informationen: 

Das Lager startet am 9. Juli 2019 und endet am 13. Juli 2019 (nähere Informationen zum 
Treffpunkt, Endpunkt & Uhrzeiten folgen). Die Lagerkosten belaufen sich auf 80€ (75€ Ge-
schwisterbeitrag). Der Lagerbeitrag soll bis 10. Juni auf das Konto des Stamm Goten über-
wiesenwerden. 

Kontoinhaber: Stamm Goten Kaiserslautern 

IBAN: DE56540501100000313841 

BIC: MALADE51KLS 

Betreff: Vogesen  

„Vorname Nachname“ 

Stattfinden wird das Lager auf dem Lagerplatz „Schildmatt“. 

Der Anmeldeschluss ist der 2. April 2019. Bitte die Anmeldungen rechtzeitig bei den jewei-
ligen Gruppenführern abgeben.  

WICHTIG! Alle Sippen werden im Zeitraum 1. Juli – 8.Juli 2019 eine Vorfahrt machen. Des-
halb ist es möglich, dass sich alle Gruppen an unterschiedlichen Tagen und zu unterschied-
lichen Uhrzeiten treffen. Auch müssen die Kosten für die Vorfahrt auf die Kosten des Lagers 
addiert werden. Alle Sippenführer werden noch eine Individuelle Ausschreibung für Ihre 
Sippe herausgeben. Auch die Meutenführung wird noch eine Ausschreibung mit den fina-
len Infos für die Wölflinge austeilen. 

 

Gut Pfad 

Trevell 
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Landeswölfl ingslager 

Liebe Wölflinge, 

seid ihr bereit für vier Tage Action, Spaß und Abenteuer? Dann kommt mit auf unser dies-
jähriges Landeswölflingslager! 

Was euch erwartet: vier Tage Zeltlager im wunderschönen Brexbachtal jede Menge Spaß, 
Abenteuer und lustige Spiele! 

Wann? 7.August -10. August 2019 

Wo? Brexbachtal 

Weitere Informationen folgen in Kürze! 

!!! bitte beachtet den Termin: das LaWöLa findet dieses Jahr am Ende der Sommerferien 
statt und nicht wie sonst am Anfang!!! 

 

Gut Jagd 

Paula  
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Vorankündigung Sternhaik  

„Wach nun auf aus deinen Träumen. Es gibt jetzt nichts zu versäumen, denn wir brauchen 
dich und deine Kräfte, Fledermäuse sind verflogen, bist du noch nicht angezogen denn das 
Spiel des Tages fängt nun an...“ 

 

Liebe Sipplinge, 

Der Winter ist vorbei – der Frühling steht ins Haus und damit beginnt für uns wieder eine 
neue Fahrtensaison. Zeit also wieder die Wanderschuhe zu fetten, den Rucksack zu packen 
und loszuziehen! Genau das wollen wir dieses Jahr mit allen Sippen aus unserem Landes-
verband tun. Und zwar auf einem Sternhajk! Nun fragt sich sicherliche der Ein oder Andere: 
Was ist das eigentlich ein Haik? Und vorallem ein Sternhaik? 

Ist das eine Fahrt? Ja ist es, nur eine besondere Art von Fahrt. Auf einem Haik bekommt 
man Aufgaben gestellt, welche man während der Fahrt erledigen muss. Was für Aufgaben 
das sein mögen, weiß niemand so genau, aber sie sind immer sehr abenteuerreich und 
spaßig. Am Ende der Fahrt treffen sich alle Sippen aus unserem Landesverband auf einem 
gemeinsamen Lagerplatz (man kommt aus allen Himmelsrichtungen (=sternförmig) zusam-
men, wo man seine Freunde aus anderen Stämmen wiedersieht und noch einen schönen 
gemeinsamen Abend verbringen kann. Damit die Aufgaben nicht umsonst sind, werden 
diese ebenfalls auf dem Abschlusslagerplatz den anderen Sippen vorgestellt. Die Sie-
gersippe des Sternhaiks bekommt den Wanderpokal, der sich zur Zeit noch in unseren Hän-
den befindet. Und natürlich wollen wir ihn auch so schnell nicht wieder abgeben – also: 
meldet euch zahlreich an und kämpft mit uns um den Pokal! 

Wann? Fronleichnam: Donnerstag, den 20. Juni 2019  – Sonntag, den 23. Juni 2019 

Alle weiteren Infos bekommt ihr so bald wie möglich von euren Sippenführern! 

 

Gut Pfad 

Vincent & Mario 
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Anmeldeformular 
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Nächste Termine 

19. - 27. April 2019  Ausbildungkurse 
4. Mai 2019  Hüttenaktion 
7. Mai 2019   Kurs-Café 
10. – 12. Mai 2019  Sippenfahrten 
7. – 10. Juni 2019  Landespfingstlager 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich:  Dienstags, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Tulga:  Dienstags, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr 
Sippe Valamir:  Dienstags, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr  
Sippe Agila  Dienstags, 17:00 Uhr – 18;30 Uhr 
R/R-Stammtisch:  Jeden letzten Freitag im Monat 
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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  
Sara Wess, Julia Winicker, Andreas Rueff (Rüffel), Tina Friedek, Peter Krietemeyer (Charly), Vincent Mierzwa, Jo-
hannes Huschens (Herbert), Xenia Mierzwa, Nick Jochum, Stefan Wilhelm (Gulasch), Erik Friedek, Trevell Raiser, 
Paula Boguhn und Moritz Kafitz (Mario) 

Vielen Dank an Julia, die bei dieser Ausgabe das Korrekturlesen übernommen hat! 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Winterlager 2019 (bearbeitet), Skifreizeit 2019 (bearbeitet) 
Rückseite: Pfingstlager 2018 (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 


