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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

 

für uns Pfadfinder teilt sich das Jahr, glaube ich, in zwei statt vier Jahreszeiten 
auf, in warme und in kalte Tage. 

 

Es gibt die warmen Tage, die durchaus schon im März beginnen und oft bis in den 
Oktober hinein dauern. Dann sind wir draußen zuhause, egal, ob bei der Grup-
penstunde im Warmfreibad (29 Grad) oder bei der Kurswoche im Brexbachtal (ge-
fühlte - 5 Grad, immer), dann käme keiner von uns auf die Idee, sich im Haus zu 
verkriechen. An den warmen Tagen wollen wir was erleben und es gibt Wochen, 
in denen das „normale“ Leben, das „Muggelleben“, zur Nebensache wird. In denen 
sich im Kalender Lager und Fahrt und Lager und Fahrt aneinander reihen und 
das meist in einer Zeit, in der eine Klassenarbeit die nächste jagt. Und es wäre 
kein richtiges Pfingstlager, wenn nicht irgendjemand auf der Zugfahrt nach 
Hause irgendein Fach für den nächsten Tag auswendig lernen oder eine Reclam-
Lektüre lesen müsste. An den warmen Tagen schreiben wir die Geschichten, die 
später für immer in unseren Fahrtenchroniken stehen. 

 

Dann gibt es aber auch noch die kalten Tage. An denen es während der Gruppen-
stunde dunkel wird und unsere Eltern die Übergangsjacken langsam einpacken 
und Handschuhe und Stirnbänder aus dem Keller holen. Dann rücken wir ein 
bisschen enger beisammen, kochen und basteln, schauen alte Filme und kommen 
ein wenig zur Ruhe. Wenn es draußen kälter wird, wird es drinnen gemütlich. 
Zumindest solange, bis unser Glühweinverkauf startet, bis wir dann doch noch 
einmal im tiefsten Winter auf Fahrt gehen oder uns spätestens am 23. Dezember 
alle zur Nachtwanderung wiedersehen. Pfadfinder kennen schließlich kein 
schlechtes Wetter. 

 

Ich wünsche euch die schönsten aller kalten Tage und verbleibe mit 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach 

Sara 



 

4 

 

Horstkurier 01  / 19  

 

News 

Neue Sippen 

Seit August 2019 haben wir zwei neu Sippen: 

Sippe Chintila mit Jonathan und Sippe Witterich mit Felix & Larissa als 
Sippenführer. Wir wünschen den Drei und natürlich auch ihren Sipplin-
gen viel Spaß, tolle Erfahrungen und Erlebnisse in der Pfadfinderstufe!   

 

Sippe Tulga 

Seit den Herbstferien 2019 hat Flo die Sippenführung der Sippe Tulga an 
Vincent abgegeben. Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute und Vincent 
und seinen „neuen Sipplingen“ einen guten Start in eine neue Sippenzeit! 

 

Meute Ermanarich 

Seit den Herbstferien 2019 hat sich Xenia nach langer Zeit als Meuten-
führerin aus der Meute herausgezogen. An ihrer Stelle wird Laura aus 
der Sippe Tulga nun frischen Wind in die gelbe Stufe bringen und mit 
Paula gemeinsam die Meute weiter führen. Unterstützung werden sie 
anfangs noch von Trevell bekommen. Wir wünschen der neuen Meuten-
führung einen guten Start und ganz viel Spaß! 
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D ie Siedler- Landespfingstlager 2019 

Eine neue Insel wurde in der Nordsee entdeckt! Die letzten Wochen 

reden die Nachrichten nur noch davon und ihr als Pfadfinder dürft 

als erstes diese neue Insel besiedeln! Es werden ganz dringend mu-

tige Siedler gesucht, die uns helfen eine neue Inselstadt zu errich-

ten. Wenn ihr dabei sein wollt, ist das Landespfingstlager in Rhens 

genau das Richtige für euch! 

Diese Nachricht ereilte uns im April diesen Jahres. Also nichts wie auf! Geplant 
für 2018, stattgefunden 2019 – bei so viel Vorbereitungszeit konnte das diesjäh-
rige Landespfingstlager ja nur spitze werden! 

Wie fast immer vor einem Pfingstlager trafen sich alle 28 Wölflinge, Pfadfinder 
und R/Rs freitags am Bahnhof um wenig später mit dem Zug nach Rhens aufzu-
brechen. Nach knapp drei Stunden Zugfahrt, kamen wir endlich an – zumindest 
am Bahnhof – der Weg zum Lagerplatz sollte sich als noch etwas länger gestal-
ten...  

Zwar wurde netterweise eine Gepäckshuttle für alle Stämme, die mit dem Zug 
angereist waren, organisiert, die 6 Kilometer zum Platz musste aber doch jeder 
auf Schusters Rappen zurück legen – Bergauf! 

Das wäre eigentlich nicht das Problem gewesen, wäre da nicht das liebe Wetter, 
das so einen Marsch zu einer ziemlichen Tortur machen kann...  

Begrüßt von einem kalten, stürmigen, unfreundlichen Sommergewitter stapften 
wir los. Ein paar Wölflinge wurden netterweise zwischendrin aufgesammelt und 
„zu den Goten auf den Lagerplatz, bitte“ mit anderen Pfadfindereltern mitge-
schickt, die mit dem Auto fuhren. 

Wir anderen stapften weiter; die ganze Zeit angetrieben von der Vorfreude auf 2 
trockene Jurten und ein warmes Abendessen, kamen wir völlig ausgelaugt und 
erschöpft auf unserem Platz an. 

Zum Bedauern aller warteten allerdings Vier, auf die Unterhosen aufgeweichte 
Goten neben zwei umgestürzten Jurten auf uns... zu früh gefreut!   Gemeinsam 
machten wir uns nochmal ans Werk. Alle packten kräftig mit an und mit der Hilfe 
von anderen Stämmen, deren Zelte nicht dem Sturm zum Opfer gefallen waren, 
schafften wir es endlich alles aufzubauen. In der Zwischenzeit hatte sich auch 
das Unwetter gelegt: Über uns erstrahlte der Himmel in wunderschönen rot-, 
orange- und lilatönen!  
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Das zeitlich verzögerte Abendessen schmeckte uns allen nach diesem anstren-
genden Tag besonders gut und völlig erschöpft fielen wir wenig später alle, abge-
sehen von ein paar Ausnahmen, hundemüde in unsere Schlafsäcke. 

Am Samstagmorgen wurden wir um 8 Uhr geweckt und eine halbe Stunde später 
trafen sich alle vor der Jurte um den neuen Tag mit der traditionellen Morgen-
runde zu begrüßen. Danach waren wir mehr oder weniger wach und es ging auch 
direkt schon zum Frühstück über. Anschließend gingen alle zu der zentralen 
Morgenrunde. Der Bürgermeister der Insel „Neuland“ begrüßte alle mutigen Sied-
ler. Beinahe alle Zünfte, die man zum Aufbau einer neuen Insel braucht, waren 
vertreten: Maurer, Bäcker, Instrumentenbauer, Gärtner, Bauern, Sattler, Gipser, 
Winzer, … 

Nachdem sich jede Zunft vorgestellt hatte, wurden wir aufgefordert die Insel wei-
ter zu erkunden und aufzubauen. Für uns hieß das, dass wir in einem Gelände-
spiel Ressourcen sammeln mussten um zum Beispiel einen Brunnen oder einen 
Bienenstock zu bauen. Der Vormittag verging mit dieser Aufgabe sehr schnell 
und bald stand auch schon ein erfrischendes Mittagessen mit Obstsalat und Brot 
auf dem Tisch – äh auf dem Boden. 

Um 14 Uhr ging es mit einem Markt der Möglichkeiten weiter. Der gesamte La-
gerplatz konnte nochmal in der Sippe/Stamm erkundet werden – diesmal standen 
die einzelnen Zünfte im Vordergrund. Jeder Stamm, der eine Zunft darstellt, 
hatte etwas vorbereitet um sich vorzustellen: vom Backen über Instrumente 
bauen und Gipswand-Actionpainting war wirklich alles dabei! Nachdem der 
Markt der Möglichkeiten vorbei war, hatte jeder noch etwas Freizeit bis es 
Abendessen gab – vor allem alle, die an Ostern auf einem Ausbildungskurs wa-
ren, nutzten die Zeit um sich mit den neuen alten Bekannten über den neuesten 
Klatsch und Tratsch auszutauschen. Mit einem phänomenalen Chili con/ sin 
Carne beglückte uns die Küche und der Abend wurde im Anschluss noch mit ei-
ner Singerunde versüßt bis alle irgendwann in den Schlafsack gingen und so war 
auch schon der erste Tag vom Lager beendet.  

Am Sonntag stand wieder unser Morgenprogramm (Wecken und Morgenrunde) 
auf dem Plan. Das Frühstück war etwas anders als sonst… zuerst fand ein Oran-
gensaft- Wettpressen mit dem Stamm Pilgrim Falkoni statt und anschließend gab 
es in gemeinsamer großer Runde Rührei mit Bacon und Baked Beans plus den 
selbst gepressten Orangensaft zum Frühstück – lecker! 

Nach der Morgenrunde starteten wir wieder durch im Programm: Die Wölflinge 
mussten den streikenden Tieren, die Angst vor der Besiedlung hatten, zeigen, 
dass wir nichts Böses wollten. Die Pfadfinder mussten schauen, wer es schafft auf 
der Insel die größte Stadt zu errichten. Den R/Rs wurde ein musischer Workshop 
angeboten. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Mittagspause ging es weiter 
mit den AGs 
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Jeder Stamm bot seiner Zunft entsprechend eine oder mehrere AG's an, in die 
man sich zuvor hatte einwählen können. Als Gipser war unsere AG Wahl nahe-
liegend: Gipsmasken, Gipshände, Gipswindlichter,... und was den kreativen Köp-
fen noch alles einfiel. 

Das Abendessen an unserem letzten gemeinsamen Abend war auch eines der be-
sonderen Art: 

Mit allen Stämmen hatten wir uns auf einem großen Platz versammelt, alle hat-
ten ihre dampfenden Töpfe dabei (die einen rochen besser, die anderen …. wir mit 
unserer Pilzrahmsoße mit Nudeln gehörten eher zu Ersteren) und es wurde auf 
engem Raum gemeinsam gespeist – mit dem gesamten Landesverband ist das al-
lerdings gar nicht so einfach... 

Gegen Abend gab es noch ein großes Abschlussfest mit anschließender offener 
Singerunde im Landeszentrum oder Korbpolka (Tanz) im Freien.                                 
Nach und nach gingen auch an diesem letzten Abend alle in ihre Zelte schlafen, 
die meisten mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 

Am nächsten Morgen ging es nach dem üblichen Morgenprogramm auch schon 
an das Abbauen von den Zelten, wo jeder mit anpacken musste. Es ging, dank der 
Hilfe von Bär und Marc, schneller als gedacht und wir hatten sogar noch etwas 
Zeit bis wir schließlich nochmal alle zu einem gemeinsamen Abschlusskreis zu-
sammenkamen. 

Man fiel seinen Freunden aus den anderen Stämmen nochmal in die Arme und 
dann ging es auch schon wieder auf den Heimweg. Diesmal Bergrunter! Das ging 
schneller als erwartet und so hatten wir noch einige Zeit am Bahnhof um uns 
unsere Füße zu vertreten.  

Kaum angekommen am Lautrer Bahnhof wurden alle von ihren Eltern mit offe-
nen Armen empfangen und so war auch das Landespfingstlager 2019 wieder zu 
Ende... wie immer viel schneller als gedacht. 

 

Gut Pfad, 

Xenia & Julia 
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Anmeldeformular 
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Sippenführerkurs (ehemals KfG) 2019 

 

Es war wieder so weit - die Osterferien fingen an und läuteten somit mein per-
sönliches (pfadfinderisches) Highlight des Jahres ein; die LV-Kurse! 

Die LV-Kurse sind Ausbildungskurse für angehende Gruppenführer im ganzen 
Landesverband RPS. Der Teilnehmer lernt fast alles, was man können muss, um 
solch eine Aufgabe zu übernehmen, das geht von banalen Dingen wie Technik 
(zB Knoten,…) bis hin zu Intakt-Einheiten. Vieles bringt den Einzelnen immer 
wieder zum Nachdenken:  wie werden meine Taten aufgefasst? Kommen sie so 
rüber wie beabsichtigt? Bis wohin kann ich als Gruppenführer? Was sind absolute 
No-Gos?  und vieles, vieles mehr.  

In diesem Jahr wurden die Kurse leicht reformiert, die Namen wurden geändert, 
Inhalte leicht abgewandelt und die „Zielgruppen" wurden angepasst. Dies schlug 
sich auch direkt in Zahlen um; auf dem Kurs, auf den Moritz, Vincent und ich 
gefahren sind, waren mit 29 Teilnehmern fast 4-mal so viele im Vorjahr! 

Der Kurs begann für mich wie jedes Mal am Bahnhof. Da es mein vierter Kurs 
war, verspürte ich keine Nervosität, viel mehr hatte ich Freude daran, genau 
diese in den Gesichtern der Tulga-Sipplinge zu sehen. Die drei fuhren mit uns 
(Moritz, Vincent und mir) ins Brexbachtal, jedoch auf ihren ersten LV-Kurs, und 
sind fast so aufgeregt wie ich vor meinem ersten. Also das behaupte ich jetzt zu-
mindest einfach mal ;). Aber um die geht's ja jetzt auch gar nicht. 

Im Zug trafen wir bereits die erste altbekannte Freundin, Piggy vom Stamm Cico-
nia, was die Anreise nochmal um einiges witziger machte. Knapp 2 Stunden spä-
ter waren wir am Koblenzer Hbf, und an der Bushaltestelle der Linie 8 traf man 
schon wieder Leute, die man viel zu lange nicht gesehen hat und unheimlich froh 
ist, sie wieder zu sehen. Nun durften wir eine knappe Dreiviertelstunde in einen 
Bus mit bestimmt 20 12- bis 13-Jährigen (die laut waren als wären es 30) ge-
quetscht zum Schloss Sayn fahren. Im Schlosspark traf man nun endgültig alle 
Teilnehmer, ein paar überschwängliche Umarmungen später kamen dann die 
Teamer, stellten sich vor und teilten uns in  „WGs“ ein. Auf dem Fußweg ins Tal 
konnte man sich in aller Ruhe austauschen, was einem so im letzten Jahr passiert 
war, was nicht, und überhaupt über alles was sich in dem viel zu langen Jahr seit 
dem letzten Kurs abgespielt hatte. Eine kleine Sternstunde des Kurses: Kay und 
Knofi, beide aus dem Landesverband Sachsen, er Teamer, sie Teilnehmerin, sind 
extra für den Kurs nach Koblenz gereist und haben unendlich viel zu der Freude 
an diesem Kurs beigetragen.  

Am ersten Tag hieß es nun Jurte aufbauen. Erschreckt stellte ich nun fest, dass 
die anderen in meiner WG noch weniger Ahnung hatten als ich und von mir er-
warteten, das Ding quasi allein aufzubauen. Ich, der Gote („du bist Gote du musst 
das können") hab mir dann einfach gedacht „okay, machen wir. Aber so wie ich‘s 
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kenn", und dann haben wir als einzige WG eine Jurte mit Zweibein aufgestellt. 
Ihr glaubt gar nicht wie viel Überzeugungsarbeit das war.  

Prompt nachdem die Jurte stand wie ‘ne 1 sahen wir das taktische Problem; das 
Dach fehlt.  Aber ansonsten stand sie wirklich gut! In dem Moment hatten wir 
leider schon knapp 20 Minuten Verspätung und mussten nun wirklich zur ersten 
Einheit. In den nächsten drei Tagen drehte sich vieles um Themen wie Programm, 
Teambuilding und meine Rolle als Gruppenführer. Dann kam ein inhaltlicher Cut 
und wir wechselten teils zu tiefgründigeren Themen, besonders die Einheit Intakt 
regt mich heute noch zum Denken an. Das zwar nicht so lehrreiche, aber dafür 
ungemein schönere waren dann die Abendrunden im Kreise unseres Kurses, 
welche oft länger liefen, als den Teamern lieb war, jedoch haben sie es uns jedes 
Mal nachgesehen, man musste halt stets vom vollen Tag etwas runterkommen 
und Freizeit nachholen.  

Unser gesamter Kurs funktionierte super, aus den Teilnehmern wurde auch ver-
dammt schnell eine Einheit; in den ersten Tagen fand jeder so seine Position in 
dieser großen Gruppe, wir schlossen niemanden aus, es war so, wie es bei den 
Pfadis oft klappt, aber leider im Alltag immer seltener. Ich für meinen Teil wurde 
spontan nicht nur zum Singerunden-Gitarrenspieler (wo ich zwar immer „viel zu 
schnell“ spielte, aber irgendwie war‘s doch ganz gut) und zum Turmball-Teamka-
pitän  (Erklärung folgt)erklärt, sondern auch zu einem der Leute, die viel labern 
und für Unterhaltung sorgen (welch Überraschung). Und ganz nebenbei durfte 
immer ich ran, wenn anfangs was mit den Teamern geklärt werden musste.  

Nicht nur die Kursteilnehmer und Teamer unter sich waren eine tolle Einheit, 
sondern auch das Verhältnis untereinander war so gut wie schon lange nicht 
mehr. In Abendrunden unseres Kurses guckten die Teamer immer wieder vorbei, 
den letzten Abend verbrachten wir komplett zusammen, es herrschte immer lo-
ckere, heitere Stimmung.  

Die Krönung dieses Verhältnisses bildete dann ein Showmatch im Turmball, Tea-
mer gegen Teilis. Spontan geplant, direkt durchgeführt. Nachdem wir Teilis uns 
Kriegsbemalung auflegten und einen einfallsreichen Schlachtruf (SF – K!) schrien 
(ratet mal wer das SF schreien durfte- genau, Herbert), hatten die Teamer nichts 
Besseres zu bieten als Lukas, der sich an die Mittellinie stellte und folgendes rief: 
ihr seid vielleicht ein Team, aber wir sind Teamer! Damit hat er mal wieder kom-
plett den Vogel abgeschossen, ich hätte vor Lachen fast nicht spielen können. 

Leider verloren wir mit einem Punkt unglücklich, der Rest vom Spiel war aber 
sehr positiv: alle hatten mega Spaß und es hat sich nur einer weh getan (ja richtig, 
der Herbert…).  

Randnotiz: das spontane Rückspiel gewannen die Teilis auf dem Landespfingstla-
ger, auch mit einem Punkt. 

Ein toller Kurs ging nun zu Ende. Ich hab versucht, nur das wichtigste aufzugrei-
fen, aber dieser Kurs war so toll und so überladen mit Freude und irgendwie hing 
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doch alles zusammen, und irgendwie bin ich doch bei 1000 Wörtern angelangt… 
tut mir leid, umso mehr freue ich mich über jeden, der bis hier gelesen hat. Fazit: 
macht bei jedem Kurs mit, bei dem es euch möglich ist, es ist jedes Mal wundervoll!  

 

Gut Pfad und liebe Grüße  

Herbert 
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Sommerlager Vogesen 

 
Wir kamen mit großer Vorfreude Morgens am 9.07 in Schildmat an. 

Es ging Mittags los, als wir erfuhren, dass wir unsere aufgebaute Kohte den Wölf-
lingen abtreten Mussten, da deren Material erst später ankommen sollte. 

Nach einer dennoch erholsamen Nacht in der Aufenthaltsjurte, wurden wir in 4 
Gruppen aufgeteilt, in den wir bei einem Postenlauf uns in verschiedenen Spielen, 
von Wasser Transport, über Beweglichkeit, bis 

hin zum Lieder erraten, beweisen mussten. Frisch gestärkt ging es am Nachmit-
tag mit einer Runde Turmball weiter, bei der wir uns in der glühenden Hitze 

duellierten. Erschöpft, von der spannenden Partie und mit gigantischem Heiß-
hunger setzten wir uns Abends in die Jurte, um dort noch etwas zu Essen und ein 
paar Lieder zu singen mit welchen der Tag ausklingen gelassen wurde. 

Am 3. Tag gingen wir auf eine Exkursion nach Colmar, wo wir in kleineren Grup-
pen die Stadt erkundeten. Da wir auf der Vorfahrt schon mal in Colmar gewesen 
waren, wussten wir natürlich, wo sich der beste Trockenfrüchte Laden befand, 
zu dem wir sofort rannten, um uns mit Proviant für den Tag einzudecken. Abends 
kehrten wir zurück nach Schildmat und wollten grade unsere Hot Dogs genießen, 
als die Meldung kam das zwei Kohten umgeworfen wurden. Nach einem Besuch 
von weitern Zeltern, mit dem gleichen Problem, stellten die R/R’s eine Nachtwa-
che zusammen mit freiwilligen Pfadfindern auf. 

Nach der abenteuerlichen Nacht hatten wir einen entspannten Morgen gefolgt 
von einem hektischen Geländespiel am Nachmittag, wo es darum ging möglichst 
viele Wasserbomben effizient an den R/R’s vorbei zu schmuggeln. Das Lager 
wurde dann mit einer Singerunde beendet. 

Am nächsten Tag brachen wir früh auf und liefen nach Munster um den Zug zu 
erwischen. Nach der zum Glück komplikationslosen Heimreise breiteten wir das 
Material im Mat Raum aus und gingen auf  getrennten Wegen nach Hause. 

 

Gut Pfad 

Sippe Valamir 
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LaWöLa 2019 –  Motto: Ronja Räubertochter 

LaWöLa im Brexbachtal 

die Stangen waren dort so hart wie Stahl. 

In unserem Lagergrund mit den Fränzen 

konnten wir uns super ergänzen. 

 

Team Ronja und Team Birk waren Feinde 

Jemand rief: „ein Kampf entscheide!“ 

Ein König kam herbei 

doch der aß nur Brei. 

Er wollte alles kaputt machen 

für viele neue Sachen. 

 

Doch Ronja und Birk hielten zusammen, 

standen in einer große Gemeinschaft beisammen! 

Sie schützten die Tiere vor den Bauarbeitern, 

denn die wollten nur ihre Macht erweitern. 

 

Der böse König wurde siegreich vertrieben 

wir Wölflinge konnten uns gar nicht mehr einkriegen. 

Ein großes Fest wurde gefeiert, bis ein Sturm kam, 

der die ganze Feststimmung nahm. 

Alle Zelte wurden überflutet 

was wurde uns nur wieder zugemutet?! 

 

ENDE 

Gut Jagd 

Greta, Niklas, Lukas und Xenia 
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Jamboree 

Rheinpfalz Art ikel  vom 30.Jul i  2019  

Großes Los gezogen 

 
Der junge Mann aus Kaiserslautern und Mitglied des Bundes der Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder vom Stamm Goten Kaiserslautern hat in den Sommerferien 
so etwas wie ein großes Los gezogen. Bereits vor zwei Wochen hat sich Jonathan 
Schmitz von Frankfurt aus nach Amerika auf den Weg gemacht um am 24th 
World Scout Jamboree 2019 im National Scout Reserve West Virginia, dem alle 
vier Jahre stattfindenden Weltpfadfindertreffen, teilzunehmen.  

In Deutschland haben sich die drei Pfadfinderverbände Bund der Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder (BdP), die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) und 
der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) im „Ring deut-
scher Pfadfinderverbände“ (RdP) zusammengeschlossen und treten gemeinsam 
als deutsches Kontingent auf. 

„Mir geht es gut“, lässt der 14-jährige Schüler des Burggymnasiums über 
WhatsApp wissen. In Halifx, New York City und Washington hat er jeweils mit 
seinen Pfadfinderfreunden für mehrere Tage Station gemacht. Seit dem 22. Juli 
hat für ihn unter  45.000 Pfadfindern aus der ganzen Welt das Lagerleben be-
gonnen. Pfadfinder sein, bedeutet für Jonathan, Verantwortung zu übernehmen 
und sein Selbstbewusstsein zu stärken, neue Erfahrungen und neue Kulturen 
kennenzulernen.  

Dazu hat er auf dem Weltpfadfindertreffen viele Gelegenheiten. Workshops zu 
Herausforderungen der Gegenwart stehen auf dem Programm: „Scouts for cli-
mate“ beziehungsweise „Scouts for future“, ein interkultureller Austausch lädt 
zum Kennenlernen von Traditionen aus aller Welt ein, religiöse Feiern stehen für 
Gebet und Meditation. Wie seine Pfadfinderfreunde aus dem deutschen Kontin-
gent trägt Jonathan auf dunkelblauen Shorts und einem petrolfarbenen Hemd 
ein bordeaux-rotes, weißgestreiftes Ringhalstuch. 

Auch in den kommenden Jahren will Jonathan in einer Gruppe mit netten Leuten 
auf Fahrt gehen, sich am Lagerleben erfreuen und gemeinsam mit Gleichgesinn-
ten zur Lösung akuteller gesellschaftlicher Probleme beitragen. Das Jamboree en-
det am 2. August. /jsw 
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Segeln 2019 

Wir haben uns am Sonntag, den 6.10.'19 getroffen und sind dann 8 Stunden mit 
dem Bus in die Niederlande gefahren. Das Wetter in Lelystadt, so hieß unser An-
kunftsort, war regnerisch und windig. Nachdem wir die erste Nacht auf unserem 
Schiff "Admiral van Kinsbergen" verbrachten, gab unser Matrose Thiez uns eine 
kurze Einweisung zu den verschiedenen Segeln, Seilen und allem, was wir als zu-
künftige Seebären ebenso kennen mussten. Kurz darauf fuhren wir auch schon 
aus dem Hafen und unser Abenteuer begann. An diesem Tag hatten wir schönes 
Wetter, keinen Regen und kaum Seegang auf dem Weg zu unserem ersten Ziel-
hafen in Urk. Urk war eine sehr schöne Stadt mit einem wundervollen Strand am 
Meer, die wir natürlich sofort unsicher machten. Abends machten wir uns alle 
gemeinsam einen schönen Abend mit etwas leckerem zu essen, viel Vla ( so nen-
nen die Holländer einen Pudding aus dem Tetrapack), den verschiedensten Kar-
tenspielen und auch dem ein oder anderen gesungenen Liedlein. Am nächsten 
Morgen ging es für uns um 10 Uhr auf nach Medenblick. Der Wind wehte so 
stark, dass wir heute nur zwei unserer Segel hissen konnten. Doch von den paar 
Böen ließen wir uns nicht beirren und begannen sogleich bei leichtem Sonnen-
schein das Deck zu schrubben. Kurz nachdem wir fertig waren, gab es auch schon 
Mittagessen und bald darauf kamen wir auch schon an unserem Ziel an. Kaum 
angekommen machten wir uns auch heute wieder in Gruppen von mindestens 
drei Leuten auf in die Stadt, wo wir erst zusammen mit dem Küchenteam einkau-
fen waren und danach gab es auch schon Abendessen und zum Nachtisch 
Fruchtspieße mit Schokolade überzogen. Zum Abschluss des Abends spielten wir 
noch eine Runde Werwolf und gingen danach allesamt müde vom anstrengen-
den Tag auf unsere Kajüten. Am Mittwoch, unserem dritten Tag auf See, ging un-
sere Reise weiter nach Hoorn. Nach der Hälfte der Strecke mussten wir unsere 
Segel aber leider wieder einholen, da es zu stark stürmte. Völlig durchnässt gin-
gen wir rein, zogen uns um und aßen zu Mittag. Nach ein paar weiteren Stunden 
entspannter Überfahrt mit dem Motor kamen wir in Hoorn an, wo wir uns mit 
dem ganzen Landesverband zu einer riesigen Singerunde direkt neben dem Ha-
fen trafen. Am Donnerstag sind wir dann etwas verspätet losgefahren, da unser 
Skipper verschlafen hatte. Da für den kommenden Freitag ein Sturm gemeldet 
war entschieden wir uns heute schon zu unserem finalen Ziel nach Lelystadt zu-
rückzufahren. Trotz strahlend blauem Himmel hatten wir an diesem Tag den 
stärksten Seegang, wodurch der ein oder andere durchaus, naja sagen wir mal 
"Die Fische füttern" musste, aber angekommen sind wir trotzdem, die einen mehr 
und die anderen ein wenig weniger munter. Danach deckte sich jeder noch mal 
mit Süßigkeiten für die Heimfahrt ein und am nächsten Tag machten wir uns 
auch schon wieder auf den Weg nach Hause. 

 

Sippe Tulga 
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Ausschreibung Hüttenaktion 

Pssssst, Hey Du… 
Ja, genau Du … 

Du magst Abendteuer, liebst die Natur und möchtest an einer STRENG GEIHEI-
MEN Mission teilnehmen ..?!? 

Wenn ja, dann bist Du hier genau richtig ..!!! 
es ist schon wieder soweit, ich darf euch zu unserer diesjährigen Aktion einla-

den: 
Wir MACHEN die Hütte Winterfest!! 

Dafür haben wir 1 Tag geplant 
Samstag, den 26.10.2019 um 09:10 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 26.Oktober2019 
Ich würde mich über tatkräftige Unterstützung freuen!!! 

WICHTIG: Anmeldeschluss ist am Donnerstag, den 13.10.2019 
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) 

Ich Danke euch im Voraus und HOFFENTLICH sehen wir uns am 26.10.2019 
 

Gut Pfad euer 

Gulasch 

 

 

 

 

 

mailto:info@pfadfinder-kl.de
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Weihnachtsstand Samstag, 21 .  Dezember 2019  

Wie in den letzten Jahren wird der Stamm Goten in Kooperation mit dem Förder-
verein am 21.12.2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr einen Weihnachtsstand in der Fuß-
gängerzone vor der Kreissparkasse (Fackelstraße) veranstalten. 

Da sich das gemeinsame Konzept in den letzten Jahren bewährt hat, sollen auch 
in diesem Jahr frisch gebackene Waffeln, Bio-Glühwein der Lebenshilfe Bad 
Dürkheim (gekocht über dem offenen Feuer) und selbstgemachter Kinderpunsch 
angeboten werden. Komplettiert wird das Angebot durch rustikale Holzsterne. 

Der Förderverein wird vor allem für die Logistik, den Einkauf, Auf- und Abbau 
zuständig sein, wohingegen der Stamm hauptsächlich das Standpersonal stellt 
und mit einer Singerunde Atmosphäre in die Fußgängerzone bringen wird. 

Also bitte den Termin bereits jetzt schon vormerken – jeder Helfer, jeder Sänger 
und auch Waffelteigspenden sind willkommen! Konkrete Informationen hierzu 
folgen zu gegebener Zeit! 

Bitte außerdem kräftig Werbung für diese Aktion machen – schließlich benötigen 
wir zum Gelingen auch genug Kunden, die unsere Leckereien kaufen!!! 

Wir freuen uns auf diese Ko-Produktion 

 

Tina Friedek 

Schatzmeisterin 
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Ausschreibung Friedensl icht in Speyer 

 

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 aus Bethlehem im Rahmen des Aus-
sendungsgottesdienstes im Speyer zu empfangen.    
Das diesjährige Motto lautet: 
„Mut zum Frieden“. 
Die Aktion “Friedenslicht“ gibt es seit 1986, sie wurde vom Österreichischen 
Rundfunk (ORF) in die Welt gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind in der Ge-
burtsgrotte von Christi in Bethlehem eine Kerze. Diese Flamme wird nach Wien 
gebracht und von dort in viele europäische Länder verteilt. Gerade in der Weih-
nachtszeit soll diese kleine Flamme als Symbol für den Frieden an  „ alle Men-
schen guten Willens" weitergereicht werden.  
Der Gottesdienst findet voraussichtlich um 15 Uhr statt. Davor würden wir noch-
mal gemeinsam über den Weihnachtsmarkt laufen.  
Treffpunkt:  Sonntag, 15. Dezember 2019 um 11 Uhr, Hauptbahnhof Kaisers-
lautern 
Rückkehr: Sonntag, 15.Dezember 2019 um 18:00 Uhr, Hauptbahnhof Kai-
serslautern 
Anmeldeschluss: Dienstag, 03.12.2019 bei mir (nicole.graf@pfadfinder-kl.de) 

 
Das Friedenslicht wird nach der Rückkehr am Bahnhof in Kaiserslautern und 
während einem separaten Gottesdienst ausgeteilt. 
 

Gut Pfad,  

Nicole 

 

 

 

 

 

mailto:nicole.graf@pfadfinder-kl.de
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Ausschreibung Nachtwanderung 

Liebe Stammesmitglieder, 
wahnsinn wie schnell so ein Jahr doch vergeht und bald ist es Dezember. In den 
Läden gibt es wieder Lebkuchen und ein leichter Duft von Glühwein liegt schon 
in der Luft.  
Wie jedes Jahr laden wir euch auch dieses Jahr dazu ein, gemeinsam mit uns in 
die Weihnachtstage hinein zuwandern. Dafür treffen wir uns abends am 23. und 
wandern im Fackellicht durch den doch so dunklen Wald. Danach lassen wir den 
Abend noch mit etwas warmen zu Essen und heißem O-saft gemütlich ausklin-
ken, bis wir uns gegen 24 Uhr im Abschlusskreis voneinander für dieses Jahr ver-
abschieden. 
Wann? 23.Dezember um 20:00 – 00:00 
Wo? Parkplatz am Quack 
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! 
 

Gut Pfad und gut Jagd, 

Sippe Valamir 

 

 

Ausschreibung Winterlager 2020 

Liebe Stammesmitglieder, 
 
 
es kommt mir vor als wäre es gestern gewesen, dass wir auf dem letzten Winter-
lager zusammen das Auenland besucht haben. Doch das Jahr ist schon weit vo-
rangeschritten und das nächste Winterlager ist nicht mehr allzu weit entfernt. 
 
Hier schonmal einige Infos für euch: 
Treffpunkt: Freitag der 24.01.2019 um 16.00 Uhr am Jugendhaus 
Abholen: Sonntag um 26.01.2019 um 14.00 Uhr am Jugendhaus  
Kosten: 35€ (30€ Geschwisterbeitrag) 
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Das Lager findet im Kolpinghaus in Falkenstein statt. Es ist geplant dort in Fahr-
gemeinschaften hinzukommen. Dabei hoffen wir auf die Unterstützung von ei-
nigen Eltern. Die Koordination des ganzen werden wir übernehmen, wir bitten 
darum folgenden Zettel bei der Anmeldung mitabzugeben. 
……………………………………………………………………………………………… 
Name: 

Ich kann freitags fahren und habe ___ Plätze* im Auto frei. 
Ich kann sonntags fahren und habe ___ Plätze* im Auto frei. 
Ich kann freitags und sonntags fahren und habe ___ Plätze* im Auto frei. 
 Ich kann leider nicht fahren.  
*Bitte bei den freien Plätzen die eigenen Kinder nicht miteinbeziehen, da das 

die Planung um einiges erleichtert.  

 

Gut Pfad  

Trevell  

 
 
 
 
 
 

 

Vorankündigung Nikolausstammtisch 

 

Liebe RR´s, 
der Dezember naht und das heißt, es ist schon wieder soweit. Die Tage werden 
kälter und der Nikolaus steht schon bald vor der Tür. Das ist für uns das Zeichen 
zusammen zu kommen und einen schönen Abend gemeinsam zu verbringen. In 
diesem Jahr lädt uns unser Nachbarstamm Kurpfalz in Ramstein ein, was bedeu-
tet, wir müssen nichts vorbereiten und können es uns einfach nur gut gehen las-
sen.  
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Leider habe ich noch keine endgültigen Informationen, was ich euch aber auf je-
den Fall sagen kann ist, dass wir uns am 6. Dezember gegen Abend in Ramstein 
treffen werden. Bitte merkt euch das schonmal vor, bis ich euch Genaueres sagen 
kann. 
Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter! 
Ausreden gibt es keine, am nächsten Tag ist Wochenende, da könnt ihr auch mal 
ein bisschen länger wach bleiben. 
 

Gut Pfad 

Svenja 

 

 

Vorankündigung Neujahrsstammtisch 

 

Liebe RR´s, 
mit Ausblick auf das kommende Jahr 2020 möchte ich schonmal ins Gedächtnis 
rufen, dass am 5. Januar 2020 das erste gemeinsame Zusammensitzen im neuen 
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Jahr, unser Neujahrsstammtisch, stattfindet. Bis dahin ist noch etwas hin, wes-
halb ich auch noch keine genaueren Informationen rausgeben kann. Natürlich 
werde ich euch noch rechtzeitig Bescheid geben, damit ihr auch alle kommt und 
keine Ausreden habt. 
 

Gut Pfad  

Svenja 

 

 

Vorankündigung Ski lager  
 

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

weil Schifoan is des leiwaundste, 

wos ma sich nur vurstelln kann.“ 

 

Liebe Pfadfinder, Ranger und Rover, 
Du bist schon einmal Ski gefahren und würdest gerne mal nur mit den Pfadfin-
dern auf die Piste?! Dann bist du hier genau richtig! 
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Wie im letzten Jahr auch, werden wir über ein Wochenende in die Vogesen fah-
ren.  
Hier alle wichtigen Infos: 
 
Wann? 10.-12.Januar 2020 
 
Kosten: 110€ (U12), 115€(Ü12) Skipass inklusive, ohne Ausleihgebühren 
 

Der Lagerbeitrag ist in bar am Abreisetag mitzubringen 
Wichtig: 
 

Voraussetzung ist, wie im letzten Jahr, dass du schon Ski fahren kannst! 
Für eine kleine Auffrischung wird es jedoch die Möglichkeit geben mit Larissa 
einen kleinen Fortgeschrittenen Skikurs zu machen! 
Außerdem sind die Plätze wie immer begrenzt – es gilt also: Wer Zuerst kommt… 
Bitte melde dich bis zum 26. November bei mir, wenn du mitkommen willst damit 
ich euch zeitnah nähere Infos zur An-und Abreise und Skiausleihe geben kann! 
Ich freue mich auf ein tolles Ski Wochenende! 

 

Gut Pfad, 

Julia 

 

Ein ladung zum Jahresabschluss 

 

Liebe Wölflinge, 
Pfadfinder, R/Rs, Eltern und 

Fördervereins-
mitglieder, 
 
Es ist wieder so weit, dass die 
Tage kürzer werden und es 
draußen kälter wird und 
sich somit das Ende des Jahres 
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2019 ankündigt. Wie auch die letzten Jahre wollen wir mit euch das letzte Jahr 
Revue passieren lassen und gemütlich beieinander Sitzen. Deswegen lade ich je-
den von euch zum diesjährigen Jahresabschluss ein. 
 
Dieses Jahr wird es Flammkuchen geben. Bitte vergesst dennoch nicht einen Tel-
ler und einen Becher mit zu bringen. 
 
Datum:  22. November 2019 
Ort:   Jugendhaus (Augustastraße 11, Kaiserslautern) 
Beginn:  18:00 Uhr 
Anmeldeschluss:  Dienstag, der 12.November 2018 
 
WICHTIG: Bitte denkt an euren Teller und Becher! 
 
 

Gut Jagd und gut Pfad 

Erik 

 
Bitte gebe den folgenden Abschnitt bei deinem Gruppenführer als Anmeldung ab 

 
 
 
Familienname: ___________________________________________ 
 
Wir kommen mit insgesamt _______ Personen. 
 
 
__________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

 

Ein ladung Stammesthing 2020 

Liebe Stammesmitglieder, 
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Wie die meisten von Euch vermutlich wissen, tritt das Stammesthing 
als Vollversammlung aller Stammesmitglieder einmal jährlich zusam-
men. Im kommenden Jahr wollen wir uns am Freitag, den 7.Februar 
2020 um 18:00 im Jugendhaus (Augustastraße 11, 67659 Kaiserslau-
tern) 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 Schriftführung 
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 Wahl der Stammesführung 
TOP 12 Bestätigung der Stammesbeauftragten 
TOP 13 Wahl der Landesdelegierten 
TOP 14 Wahl der Kassenprüfer 
TOP 15 Wahl der Vertreter im Stadtjugendring 
TOP 16 Anträge 
TOP 17 Verschiedenes  
 
Anträge müssen 14 Tage vor der Sitzung schriftlich bei dem Vorstand 
eingereicht werden. 
Jedes Stammesmitglied hat das Recht und die Möglichkeit an unserem 
Stammesthing teilzunehmen. Im nächsten Jahr werden wir, neben den  
üblichen Wahlen wie z.B. der Landesdelegierten, seit langem wieder 
eine neue Stammesführung wählen!  

Ich freue mich darauf, möglichst viele von Euch am 7.Februar begrü-
ßen zu dürfen! 

 

 

Die Karten werden neu gemischt! 

Liebe Wölflinge, liebe Pfadfinder, liebe Eltern, 
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in den letzten Jahren sind wir von einem vergleichsweise eher kleineren Stamm 
zu einem der Größeren im ganzen Landesverband aufgestiegen und haben schon 
längst die 100 Mitgliedermarke geknackt!  

Das Wachstum ist natürlich super und wir freuen uns über jedes weitere Mit-
glied! Es wird jedoch mit steigender Mitgliederzahl immer schwieriger, auf dem 
Stammesthing beschlussfähig zu sein (zur Beschlussfähigkeit muss mindestens 
ein Drittel aller Stammesmitglieder anwesend sein!). Aus diesem Grund ist es für 
die Zukunft des Stammes sehr wichtig, dass auch ihr Wölflinge und Pfadfinder, 
die ihr den größten Teil unserer Mitgliederzahl ausmacht, zum Stammesthing 
kommt! Sonst kann zum Beispiel keine neue Stammesführung gewählt werden 
und es muss ein neuer Termin gefunden werden… 

Vor den Wahlen wird in den Gruppenstunden nochmal ausführlich besprochen, 
um was es beim Stammesthing geht, damit ihr auch genau wisst, was und wen 
ihr überhaupt wählt. 

Eine kleine Ämterbeschreibung der wichtigsten Ämter (die auch dieses Jahr alle 
neu gewählt werden) habe ich euch aber schon mal zusammengestellt: 

 

1. Stammesführer/in (Momentan: ich, Julia) 

Ich bin sozusagen die Chefin im Stamm – habt ihr sicherlich schon gemerkt ;-). Ich 
treffe zusammen mit meinen Stellvertretern (Erik, Xenia und Tim (Bobby)) und in 
Absprache mit allen anderen Rovern (Stammesrat) wichtige Entscheidungen. Au-
ßerdem vertrete ich den Stamm in der Öffentlichkeit wie zum Beispiel bei den 
Eltern, der Zeitung oder dem Bürgermeister. Ich zähle zur Stammesführung, die 
aus: 

1.Stammesführer/in, 2.den stellvertretenden Stammesführer/innen und 
3.dem/der Schatzmeister/in besteht.  

Ich wurde 2018 nochmals für zwei Jahre gewählt. 

 

2. Stellvertretende Stammesführer/innen (Momentan: Erik, Xenia, Tim (Bobby)) 

Sie unterstützen den Stammesführer bei Aufgaben, helfen bei wichtigen Ent-
scheidungen und sind Vertretung wenn er mal nicht kann. Der Stammesführer 
darf sich „aussuchen“, wie viele Vertreter er möchte, und das Stammesthing darf 
das genehmigen oder ablehnen. Wenn die Stammesversammlung nicht mit der 
Anzahl der Vertreter einverstanden ist, darf sie bestimmen, wie viele Vertreter 
er bekommt. 

Die Stellvertretenden Stammesführer sind ebenfalls für zwei Jahre gewählt. 

3. Schatzmeister/in (Momentan: Charly) 
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Der Schatzmeister kümmert sich um alles, was mit Geld zu tun hat. Er passt zum 
Beispiel auf, dass alle den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, Zuschusslisten recht-
zeitig eingereicht werden und rechnet aus, was deine Eltern für das Lager bezah-
len müssen oder ob der Stamm sich ein neues Zelt leisten kann. Da die Person 
auch bei der Bank unterschreiben muss, muss sie mindestens 18 Jahre alt sein. 

 

4. Kassenprüfer (Momentan: Marc und Annika)  

Diese sind dafür verantwortlich, die Kasse und die Unterlagen des Schatzmeisters 
zu kontrollieren und zu schauen ob alles richtig abgerechnet wurde.  

 

5. Landesdelegierte (Momentan: (Julia), Sara, Erik, Xenia, Moritz, Felix) 

Sie vertreten den Stamm auf der Landesversammlung die jedes Jahr im Frühling 
stattfindet. Je nachdem, wie viele Mitglieder der Stamm hat, entsprechend viele 
Delegierte darf er wählen. Pro 20 angefangene Stammesmitglieder steht dem 
Stamm ein/e Delegierte zu. Der Stammesführer ist kraft seines Amtes gewählt 
(also 1. Delegierter). Gleichzeitig werden auch Ersatzdelegierte gewählt, die fah-
ren können falls jemand krank wird. 

Sie werden für ein Jahr gewählt. 

 

Gut Jagd und gut Pfad 

Julia     
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Die aktuelle Stammesführung 
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Anmeldeformular 
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Nächste Termine 

26. Oktober 2019         Hüttenaktion 
22. November 2019 Jahresabschluss 
6 .Dezember 2019 Nikolausstammtisch 
15. Dezember   Friedenslicht (Speyer) 
23. Dezember 2019 Nachtwanderung 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich: Dienstags, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Witterich  Dienstags, 
Sippe Chintilla  Dienstags, 
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 

  

Impressum 

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