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Vorwort 

Liebe Wölflinge, Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe R/Rs und Eltern und 

alle, die diese Zeilen sonst lesen, 

drei Versuche für ein Abendessen, weil das Wetter stets andere Pläne hatte. 

Schutzhütten, die zwar auf der Karte verzeichnet waren, in echt jedoch nicht 

(mehr) existierten. Durchwanderte Nächte, weil das Zuhause am Quack 

manchmal nicht schnell genug erreichet werden kann. Beim Lesen der Fahr-

tenberichte musste ich oft schmunzeln. Ich glaube ja, dass wir uns für immer an 

die Momente erinnern, in denen alles schieflief, in denen wir patschnass bis auf 

die Knochen versuchen mussten, das Beste aus der Situation zu machen. Das 

sind die Momente, die uns zusammenschweißen, weil wir dann nicht anders 

können als weiterzumachen. Der Weg wird nicht kürzer, nur weil wir jammern. 

Und noch nie ist ein nasser Wanderschuh getrocknet, weil wir uns an den Weg-

esrand gesetzt und gewartet haben. 

Der Fahrtensommer neigt sich nun dem Ende zu, obwohl, eigentlich tut er das 

schon seit Wochen. August fühlt sich an wie Oktober, draußen regnet es in 

Strömen, der Himmel ist meist grau. Ich muss an solchen Tagen oft an ein Ge-

dicht von Rainer Maria Rilke denken, das traditionell am überbündischen Singe-

treffen auf der Burg Trifels vorgelesen wird. Darin heißt es: „Wer jetzt kein 

Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird 

wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her un-

ruhig wandern, wenn die Blätter treiben.“ 

Ich wünsche euch einen Herbst voller Abenteuer, voller Gruppenstunden, die 

im Hellen beginnen und im Dunklen enden, voller Lagerfeuer und Basteleien 

und Singerunden und dann, irgendwann, sehen wir uns am 23. Dezember hof-

fentlich alle zur Nachtwanderung wieder. 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und seid wach 

Sara 
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News 

Nachwuchs bei  Baumann‘s  

 

 

 

Wir gratulieren Christoph Baumann (Bär) und seiner Frau Justine zu der Geburt 
von Johannes Maximilian. 

 

Runde Pfadfindergeburtstage  

Wer vom Wölfling zum Pfadfinder und dann zum R/R wird, verliert mitunter 
schnell den Überblick über die Pfadfinderjahre, die er auf dem Buckel hat. Wir 
freuen uns über die Jubilare 2021: 

 

Steffen Burkart (Schdobbe) (20Jahre) 

Winfried Scheel (Winni) (20 Jahre) 

 

Schön, dass ihr da seid! 

 

 



  

5 

 

Horstkurier 01 / 2 1  

 
Printfreunde aufgepasst!  

 

Vielleicht haltet ihr gerade den letzten gedruckten Horstkurier in den Händen! 
Warum?  

Wie ihr wisst, erscheint unser Horstkurier drei Mal im Jahr. Er erreicht euch 
per Post oder in der Gruppenstunde über eure Gruppenführer. Für alle, die ihn 
gerade nicht zur Hand haben, gibt es ihn auch immer auf unserer Homepage 
unter dem Reiter „Dokumente“.  

In Zukunft  werden wir den Horstkurier hauptsächlich über die Homepage zur 
Verfügung stellen und über unseren E-Mail Verteiler (info@pfadfinder-kl.de) 
verteilen. Aber keine Angst!  

Wenn ihr, wie wir, ein bisschen altmodisch seid und noch immer lieber eine 
Zeitschrift in den Händen haltet als einen Computer oder gar einen neumodi-
schen Feldfernsprecher, dann ist das überhaupt kein Problem – wir drucken 
und verschicken weiterhin sehr gerne unseren Horstkurier! 

Denn gerade diejenigen, die nicht mehr so viel vom alltäglichen Stammesge-
schäft mitbekommen, lesen Fahrten- oder Lagerbericht vielleicht lieber bei einer 
Tasse Kaffee im gedruckten Heft. Ganz nebenbei sind es natürlich auch tolle 
Erinnerungen, wenn man nach 10 Jahren (oder noch länger) mal wieder das 
zugestaubte Regal durchforstet und sich dann ein paar Minuten später lachend 
und in Erinnerungen schwelgend beim Durchblättern eines wertvollen Horst-
kurier-Exemplars erwischt…  

Wer den Horstkurier weiterhin gedruckt erhalten will, schreibt einfach eine 
kurze Mail an: horstkurier@pfadfinder-kl.de. 

Wenn du außerdem per Mail auf dem neuesten Stand gehalten werden möch-
test, melde dich bei Marc und Bobby unter neue-medien@pfadfinder-kl.de. Sie 
werden dich dann in den Verteiler aufnehmen. 

 

Gut Pfad 

Eure Redaktion (Sara & Julia)  

mailto:info@pfadfinder-kl.de
mailto:horstkurier@pfadfinder-kl.de
mailto:neue-medien@pfadfinder-kl.de
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Friedenslicht überwindet Grenzen – auch zu 
Coronazeiten 

Ringverbände (rdp) verteilen Friedenslicht in  
Kaiserslautern 

 

 

 
Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto: „Frieden überwindet 

Grenzen“. 

Überall erleben wir Grenzen: zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen 

Religionen und zwischen Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen ausge-

prägt sind, desto schwieriger ist es oft, diese Grenzen zu überwinden. 

Dafür braucht es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft offen auf andere 

zuzugehen, den eigenen Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu 

schließen. All das sind Kennzeichen friedlichen Zusammenlebens. Wer sich 

dafür einsetzt, hält gleichzeitig den Wunsch nach Frieden lebendig und arbeitet 

aktiv an der Überwindung jeglicher Grenzen. 

Nur gemeinsam können Grenzen überwunden werden. Dazu möchten wir „alle 

Menschen guten Willens“ mit dem diesjährigen Motto aufrufen.  



  

7 

 

Horstkurier 01 / 2 1  

 
Schon Mahatma 

Ghandi war sich 

bewusst: „Es gibt 

keinen Weg zum 

Frieden, denn Frie-

den ist der Weg.“ 

Jedes Jahr machen 

wir uns gemeinsam 

mit vielen Men-

schen verschiedener 

Nationen auf den 

Weg, um das Frie-

denslicht aus Beth-

lehem zu uns nach 

Hause zu holen. 

Dabei überwindet es einen über 3.000 Kilometer langen Weg über viele Mauern 

und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen mitei-

nander. 

Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn 

Grenzen sogar geschlossen werden und wir in unserer Freiheit eingegrenzt 

werden. Das Coronavirus hat uns aufgezeigt, wie zerbrechlich unser gesell-

schaftliches Zusammenleben ist, aber auch wie wichtig Kreativität, besonnenes 

Handeln und Zuversicht sind. So waren wir in diesem Jahr vor die besondere 

Aufgabe gestellt, das Friedenslicht „coronakonform“ zu verteilen. 

Gemeinsam mit dem lauterer Pfadfinderstamm Fridtjof Nansen der Deutschen 

Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) wollten wir Goten vom BdP das Friedenslicht 

verteilen. Allerdings erfüllte unser Vorhaben zunächst nicht die strengen 

Coronaauflagen. 

Deshalb war uns am heutigen Sonntag, dem 13. Dezember 2020 die Aussendung 

nur im Rahmen einer kleinen Andacht in der Martinskirche zu Kaiserslautern 

gestattet. 
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Hendrik Bayer von der DPSG 

hatte das Friedenslicht in Heidel-

berg in Empfang genommen und 

mit dem Auto pünktlich zur An-

dacht um 15:00 Uhr in die Mar-

tinskirche gebracht. Der Zugang 

zur Kirche verlief „coronakon-

from“. Alle Teilnehmenden muss-

ten sich am Eingang die Hände 

desinfizieren und ihre Kontaktda-

ten wurden erfasst. Auf den ge-

kennzeichneten Sitzplätzen konn-

te sich niedergelassen werden. In 

der von Christina Thielmann 

gestalteten Andacht, welche ins-

besondere unsere jüngeren Gäste 

ansprach, wurde der Gedanken 

vom Friedenslichtes aufgegriffen. 

An der von Hendrik mitgebrachten Kerze entzündete Julia Winicker dann die 

Kerzen rund um den Altar. 

In Anschluss konnte sich jeder selbst das Friedenslicht, mittels einer zuvor aus-

gegebenen Stabkerze, an der vor dem Altar platzierten großen Kerze entzünden. 

Im Einbahnstraßensystem ging es zurück in die Bankreihen. Zum Abschluss 

verließen die Teilnehmenden der Andacht reihenweise die Kirche zum Hinter-

ausgang. Somit wurde Querverkehr vermieden. Ihr seht, wir haben uns große 

Mühe gegeben. 
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Wir freuen uns auf viele leuchtende Kerzen. Bleibt bitte alle gesund! 

 
 

Gut Jagd und Gut Pfad und seid wach 

Charly 
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Sommerfahrt Tulga 2021 

Unsere Sippenfahrt begann am 26. Juli in Oberwesel im Hunsrück. Die geplante 

Strecke war circa 75 Kilometer lang und für fünf Tage gedacht. Sie ging von 

Oberwesel über Simmern und Kastellaun nach Treis-Karden. 

Tag 1 

Wir entschieden uns dazu, die ersten paar Kilometer am Rhein entlangzulaufen 

und aßen in Bacharach in einem Park zu Mittag. Um aus dem Tal rauszukom-

men, begannen wir unseren Anstieg über kaum existente Wege in der Mittags-

hitze. Dabei zog die Zeit ins Land und wir entschieden uns, an einem Feldrand 

Nähe Dichtelbach Abendessen zuzubereiten. Kurz darauf folgte der erste  

Schauer, woraufhin wir uns in ein kleines Waldstück zurückzogen. Dort fingen 

wir das zweite Mal an zu kochen, jedoch hörte der Schauer nicht auf, wie wir 

angenommen und gehofft hatten, sondern wurde noch stärker, weshalb wir 

alles in Tüten packten und weiterliefen. Wie das immer so läuft, hat es dann 

natürlich aufgehört zu regnen, aber wir liefen noch ein kleines Stück und fingen 

an, alle schon leicht genervt und durchnässt, das dritte Mal zu kochen. Zu dem 

Zeitpunkte mochte der Regen uns, da er schon wieder kam, nur diesmal stärker 

als zuvor. Wir haben klitschnass wieder alles eingepackt und sind in Dichtel-

bach rein, wo uns ein netter Mann seine Garage als Unterstand und später auch 

als Nachtquartier anbot, was wir gerne annahmen. 

Tag 2 

Geplant war heute am Stammensheim der Raugrafen in Simmern zu schlafen, 

was uns so viel Motivation verschaffte, dass wir mittags schon dort ankamen. 

Zum Glück, denn: Gerade, als wir dort angekommen waren, fing es schon wie-

der an zu regnen. Der restliche Tag war eher entspannt. Als wir alle etwas run-

tergekommen waren, kamen wir in den Genuss eines Highlights, das wir uns 

nicht entgehen lassen konnten: eine Dusche! Zum Abendessen gab es dann 

Käsespätzle.  

Tag 3 

Morgens war wieder Testen angesagt und wir mussten eine Planänderung im 

Bezug zur Strecke machen. Da die Sippe und der Sippenführer nicht den Drang 

hatten, einen Umweg zur Geierlei Hängebrücke im Regen zu unternehmen, 

liefen wir spät los und liefen dann fast den ganzen Rest der Strecke. Zuerst ging 
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es in Richtung Kastellaun, wo wir nochmal Essen einkauften. Um 16 Uhr ent-

schieden wir uns dann noch bis Zilshausen zu laufen, wo wir in einer Scheune 

schlafen durften. Nach einem kleinen Massagekreis fielen wir alle erschöpft in 

die Schlafsäcke. 

Tag 4 

Als wir die Karte morgens bewunderten, sahen wir, dass es nur noch einen 

halben Tag dauern würde, um ans Ziel zu kommen, also wanderten wir das 

letzte bisschen und aßen an der Mosel mit schöner Aussicht und starkem Wind. 

Das Essen mussten wir dann gehetzt unterbrechen, um den Zug nach Kaisers-

lautern noch zu bekommen. Als wir dort angekommen waren, gaben wir das 

übrige Fahrtengeld für Grillzeug und sonstiges Essen aus und bereiteten an der 

Hütte ein schönes letztes Abendessen zu. Danach gab es noch ein paar Snacks 

und eine entspannte Nacht in der Hütte. 

Tag 5  

Der letzte Tag  

Ausgeschlafen machten wir uns auf dem Weg in Richtung Jugendhaus. Wir 

machten noch an der Lina-Pfaff Realschule halt, legten unser Zeltplanen aus, 

testeten ein letztes Mal, aßen noch ein kleines Eis und eine Wassermelone und 

reflektierten über die Fahrt. 

Das Fazit: Das Wetter ließ zu wünschen übrig, jedoch waren wir alle glücklich, 

nach langer Zeit wieder auf Fahrt gewesen zu sein. 

 

Gut Pfad, 

Sippe Tulga 
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Sommerfahrt Sippe Agila 

Unsere Sommerfahrt begann am 26. Juli um 10 Uhr, als wir uns am Jugendhaus 
trafen. „Wir“ waren in diesem Fall Andras, Erik und ich (Ben). Wir fuhren also 
mit dem Zug nach Ludwigshafen (wo es leider leicht nieselte) und machten uns 
auf den Weg die Stadt zu verlassen.  

Unser Ziel für diesen Tag war Heßheim, was nord-westlich von Ludwigshafen 
liegt. Einen geeigneten Schlafplatz zu finden gestaltete sich als schwierig, da die 
auf der Karte eingezeichnete Schutzhütte nicht existierte und das Dorf von 
Feldern umgeben war. Schlussendlich schliefen wir dann auf der Wiese eines 
Gasthofes, von den drückenden Rucksäcken und der Hitze erlöst, ein. 

Am nächsten Tag ging es wieder auf Feldwegen in Richtung Grünstadt. Eine 
Mutter und ihre Tochter, welche ebenfalls Pfadfinderin ist, nahmen uns einen 
Teil der Strecke mit dem Auto mit und boten uns sogar an, bei sich im Keller zu 
übernachten, da für die Nacht starker Regen gemeldet war. Am Abend kochten 
wir gemeinsam, danach war dieser Tag dann aber auch beendet. 

Da wir mehr Strecke zurückgelegt hatten, als wir geplant hatten, schliefen wir 
am Morgen aus und machten uns dann auf den Weg in Richtung Eiswoog, wo 
wir zu Mittag aßen. Da die Gegend nicht nach einem guten Schlafplatz aussah 
und es wieder angefangen hatte zu regnen, beschlossen wir noch nach Enken-
bach-Alsenborn zu laufen, um dort in einer Schutzhütte zu schlafen. 

Die ‚Schutzhütte‘ stellte sich allerdings als Grillplatz heraus, welcher von einer 
feiernden Gesellschaft blockiert war. Also standen wir da. Am Anfang von 
Enkenbach. Ohne ein sicher stehendes Zelt, da wir auf Kohtenstangen und ein 
Kreuz verzichtet hatten. Und mit der Befürchtung, dass es heute Nacht noch 
einmal regnen würde. Wir entschieden uns deshalb, noch zurück nach Kaisers-
lautern laufen, um dort dann in der Hütte an Quack sicher zu schlafen. Die 
Wanderung durch die Nacht war anstrengend, machte aber trotzdem auch Spaß 
und barg einige Überraschungen. Als wir gegen 2 Uhr morgens an der Hütte 
ankamen, waren wir alle sehr kaputt und schliefen in wenigen Sekunden ein.      
Das war dann auch schon das vorzeitige Ende unserer Fahrt. Wir liefen am 
nächsten Tag noch zurück zum Jugendhaus und beendeten die Fahrt dann 
endgültig. 

Gut Pfad, Sippe Agila 
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Sommerfahrt Sippe Witterich 

Wir trafen uns am 26. Juli um 9:30 an der Hütte am Quack, um die letzten Ma-
terialien zu packen und so unsere Fahrt antreten zu können. Nach einigen 
abenteuerlichen Modifikationen der Rucksäcke (um trotz begrenztem Volumen 
jedem seine Kohtenplane zu geben), der Durchführung von Coronatests und 
einer Eincreme-Runde brachen wir bei schönem Wetter gegen 10:30 auf. 

Unser Ziel war es, bis Freitag nach Andernach, eine Ortschaft am Rhein kurz 
vor der Lorelei, zu laufen. Wir mussten aber bald einsehen, dass wir dieses Ziel 
aufgeben müssen, da viele Bauarbeiten, ein paar Flutschäden, großflächige 
Forstarbeiten und eine Eichenprozesionsspinner-Plage den Weg unbequem 
machten. Wir peilten stattdessen das circa 100 Kilometer entfernte Bingen an.  

Nachdem wir ein bisschen gelaufen waren und es letztenendes doch noch ge-
schafft hatten, sowohl die A63 als auch die A6 sicher zu überqueren, machten 
wir kurz vor Münschschwanderhof Rast und aßen zu Mittag. Nach erstem 
Murren bei der Feststellung, dass es die ganze Woche zum Mittagsessen nur 
Brot geben würde, übernahm dann doch der Hunger und wir verschlangen zu 
viert 1,3 Kilogramm Vollkornbrot. Nach einem entspannten Essen und einer 
verpflichtenden Kartenrunde im Anschluss zum Verdauen peilten wir den 
nächsten Ort an, der auch Tagesetappenziel sein sollte: Potzbach. Auf dem Weg 
dahin begegneten wir einigen Forstarbeiten, die wir umgehen mussten, aber wir 
kamen irgendwann und irgendwie doch noch an.  
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Nachdem der „Reis mit Scheiß“ gekocht und gegessen war, stellte sich heraus, 
dass es keine wirkliche Schlafgelegenheit gab, weswegen wir beschlossen, eine 
vier Kilometer weit entfernte Schutzhütte anzupeilen. Gesagt, getan, und so 
schliefen wir am ersten Tag nach 25 Kilometer in einer wirklich krassen 
Schutzhütte. Direkt nach dem Auslegen der Isomatten war schnell ein leises 
Schnarchen zu hören. 

Am Dienstag ging es dann nach dem Wecken um 8 Uhr morgens weiter. Wir 
legten bald am Kahlheckerhof nochmal eine Pause ein, um zu frühstücken. Es 
gab Müsli, nach kollektiver Entscheidung sogar trocken, weil man nicht spülen 
wollte. Schon jetzt war der Appetit so groß, dass über das weitestgehend ge-
schmacklose Essen keine Beschwerden geäußert wurden. Nach einem Eincre-
me-Debakel machten wir uns in Richtung Schweisweiler, wo wir eine erste 
Gummibärchenpause einlegten. 

Nach ein paar ereignislosen Querfeldein-Kilometern, dank der Umstrukturie-
rung von Feldern, kamen wir dann auch an, spielten Karten, füllten die Wasser-
flaschen und entspannten uns. Die restliche Strecke nach Bingen würde naviga-
tionstechnisch einfach sein, weil wir nur noch entlang der Alsenz laufen muss-
ten und dann ab Bad Kreuznach entlang der Nahe. 

Nach einem sehr steilen Anstieg bei Imsweiler legten wir die nächste Pause ein 
und liefen dann nach Rockenhausen durch, wo wir im Stadtpark zu Mittag 
aßen: Brot, Stangensalami und Blockkäse. Unser Ziel für den Tag wurde Mann-
weiler-Cölln, welches wir dann auch gegen 21:00 erreichten, nachdem wir zwei 
Kilometer durch Kopf hohes Gras laufen mussten, da der Weg überwachsen 
war. Nachdem uns die Einwohner versicherten, dass es hier keine Schutzhütte 
gibt, legten wir unsere Sachen in ebenjener Schutzhütte aus und kochten Tüten-
suppe, zu der es Cracker gab. Völlig erschöpft und müde nach 28,9 Kilometer 
schliefen bald alle tief und fest zu leisem Regen ein. Wir waren alle froh, ein 
festes Dach über dem Kopf zu haben. 

Am nächsten Tag (an das Ritual des Laufens vorm Frühstück gewöhnt), mach-
ten wir uns um 8 Uhr auf, um Bad Kreuznach zu erreichen. Vor Alsenz mach-
ten wir Rast, frühstückten, testeten und gingen weiter. Nach ein paar Gummi-
bärchenpausen und der Erklimmung einiger Höhenmeter erreichten wir Alten-
bamberg, wo wir zu Mittag aßen, unsere Flaschen auffüllten und spülten. 

Nachdem auch der letzte Einwohner gekommen war, um uns zu bestaunen, 
gingen wir weiter unserem alten Freund, der Alsenz, nach. Frisch gestärkt er-
reichten wir in der brütenden Sonne relativ zügig Bad Münster am Stein, ab wo 
wir nun der Nahe folgen mussten. Wir machten in Bad Münster am Stein die 
Gummibärchen leer und liefen weiter nach Bad Kreuznach. Wir genossen die 
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schöne Luft und bewunderten die riesigen Salinen, von denen es dort einige 
gibt. Nach der Erklimmung eines Berges mit 110% Prozent Steigung, die durch 
Serpentinen nur minimal erträglicher wurde, lagerten wir die Nacht in der Ör-
tels-Hütte bei Kreuznach. Wir aßen zu Abend Kartoffelpüree mit Frühstücks-
fleisch von dem alle satt wurden, spielten bis 22 Uhr Karten und schliefen dann 
nach 24,6 Kilometern ein. 

Am nächsten Morgen ging es dann auf genauso steilen Wegen wie am Vor-
abend wieder runter nach Bad Kreuznach, wo wir an der Pauluskirche zum 
Entertainment der ganzen Stadt frühstückten und uns wieder eincremten. 
Dann liefen wir wieder los. In Bretzenheim angekommen erstaunten wir einige 
Einwohner mit unserer gelaufenen Strecke und aßen unterm Apfelbaum Mit-
tagsessen: Käsereis, eine Kreation aus unseren Resten. Wir bereiteten und men-
tal auf die letzte Etappe vor, die uns kurz vor Bingen bringen würde, und liefen 
los. 

Wir kamen durch Langelohnsheim, Laubheim, unterquerten die A61, liefen 
durch Münster-Sarnsheim und fanden die Schutzhütte nicht. Vor lauter Wein-
bergen konnte man auch nirgends die Kohte aufbauen, also liefen wir weiter 
nach Bingen in Richtung der nächst eingezeichneten Schutzhütte. Die stellte 
sich als Gymnasium heraus. Nach einem bisschen Hin und Her schliefen wir 
nach dem Verzehr unseres letzten Abendmahls auf Fahrt, Tütensuppe, unter 
einem Vorbau der Turnhalle ein. 
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Morgens wurden wir dann mal wieder von der halben Nachbarschaft bestaunt. 
Ein Mann kam erst alleine, dann mit direkter Familie, dann mit erweiterter 
Familie, um uns beim Schlafen zuzusehen. Irgendwann kam dann auch der 
Hausmeister der Schule. Er war total begeistert von unserer Wanderung, 
schloss uns die Toiletten auf und ließ uns auf das Schuldach, um die Aussicht 
über Bingen zu genießen. 

Da wir noch ein paar Stunden hatten, bis der Zug fahren würde, legten wir 
unser Zeug in den Park am Mäuseturm ab und besichtigten die Stadt, aßen Eis, 
cremten uns ein und fuhren letzten Endes mit dem Zug zurück nach Kaiserslau-
tern. 

Jetzt jedoch zu denken, das sei die komplette Lauferei gewesen, wäre falsch. 
Denn wegen einer Unbedachtheit des Sippenführers fand das Abholen am 
Quack statt. Dort testeten wir uns ein letztes Mal, richteten das Material und 
warteten darauf, abgeholt zu werden. Und so gingen alle glücklich, völlig er-
schöpft, aber stolz auf die 108 Kilometer gelaufene Strecke nach Hause. 

 

Gut Pfad, 

Sippe Witterich 
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Landeswölflingslager 2021 

Wir haben uns mit den Wölflingen freitags getroffen und am selben Tag noch 

supercoole T-Shirts gebatikt. Abends haben wir uns alle zusammen ans Feuer 

gesetzt, es gab Stockbrot und Marshmallows! Wir haben noch sehr viel gespielt 

und lange geredet, bevor wir dann später im Zelt einschliefen. 

Am nächsten Morgen wurden wir von der Kirchenglocke geweckt, rafften uns 

auf und frühstückten erst einmal. Auf dem Lagerplatz war eine Botschaft von 

Aliens versteckt, welche wir suchen mussten. Sie gaben uns Aufgaben, die wir 

zusammen gemeistert haben. Wir lösten eine Alienschrift und bauten einen 

eigenen Vulkan! Später spielten wir noch auf dem Spielplatz am Vogelwoog und 

als wir zurück waren, aßen wir alle ein Eis. Die T-Shirts vom Batiken waren 

auch getrocknet, also haben wir noch das Wölflings-Abzeichen angenäht. Zum 

Abendessen gab es leckere Pizza. Als es dunkel wurde, haben wir uns wieder 

ums Feuer gesetzt und paar Runden Werwolf gespielt. Nachts fing es stark zu 

Gewittern an, der ganze Himmel war von lilanen Blitzen erhellt. Wir flüchteten 

in das Gemeindehaus nebenan und konnten uns alles in Ruhe von innen an-

schauen. Morgens haben wir dann zusammen geräumt und wurden auch schon 

abgeholt. Es war ein super Lager und wir hatten sehr viel Spaß! 

 

Gut Jagd, 

Laura und Nicole 
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Sommerfahrt 2021 Sippe Chintila 

 
Wir haben uns am Montag, den 16. August, am Jugendhaus getroffen, sind 
zusammen einkaufen gegangen und dann mit dem Zug nach Pirmasens Nord 
gefahren. Dort angekommen sind wir direkt auf dem Rodalber Felsenwander-
weg losgelaufen und haben nach circa fünf Kilometern einen Felsenbunker 
gefunden, in dem wir dann auch übernachtet haben. 
 
Am nächsten Morgen sind wir durch Rodalben in Richtung Norden weiterge-
laufen und haben auf der Heidelburg zu Mittag gegessen. Die Burg steht ober-
halb des Clausensees, in dem wir dann nach dem Mittagessen baden gegangen 
sind. Es war nicht sehr sonnig an dem Tag und der See dementsprechend kalt, 
trotzdem hat das Wasser gut getan. Nachdem wir uns wieder abgetrocknet 
haben, ging es weiter und wir haben einen Schlafplatz für die zweite Nacht 
gesucht. 
 
Wir mussten noch einen kleinen Berg im einsetzenden Regen hochkraxeln und 
dann hatten wir auch schon die Schutzhütte gefunden, die auf der Karte einge-
zeichnet war. Zum Abendessen gab es trockenen Reis mit Scheiß und wir sind 
nach ein paar Runden Durak zeitig ins Bett gegangen, um am nächsten Morgen 
schon früh loslaufen zu können. 
 
Am Mittwochmorgen klingelte unser Wecker um 6:30 Uhr und wir sind zügig 
den Berg weiter hoch nach Heltersberg gelaufen. Nachdem wir bei Freunden 
von Lukas einen Kakao getrunken und wir in der örtlichen Bäckerei ein Brot 
gekauft haben, sind wir gemütlich über Geiselberg zur Hirschalber Mühle ge-
wandert. Das Wetter war auch an diesem Tag nur gelegentlich schön und wir 
haben dann in einer ziemlich geräumigen PWV-Schutzhütte zwischen Schma-
lenberg und Schopp die Rucksäcke abgesetzt und unsere Isomatten ausgerollt. 
Vorm Abendessen haben wir uns noch die Route für die nächsten Tage überlegt 
und die erste Packung Gummibärchen aufgegessen. An diesem Abend haben 
wir in der Feuerschale neben der Hütte ein Lagerfeuer entfacht und noch lange 
draußen gesessen. 
 
Schon seit dem Abend vorher war uns klar, dass der Donnerstag mit Abstand 
der längste und anstrengendste Abschnitt unserer Fahrt werden würde, trotz-
dem sind wir weitergekommen, als eigentlich geplant war. Unser erster Stopp 
war das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal, bei dem wir gefrühstückt und 
unsere Wasserflachen aufgefüllt haben. Weiter ging es in das Karlstal bis zur 
Klug’schen Mühle und dann den Berg hoch bis zur Burg Wilenstein. Nach einer 
kurzen Rast sind wir immer weiter aus dem Tal aufgestiegen und bis nach Lan-
gensohl gewandert. Wir aßen eine Tütensuppe zu Mittag und sind dann weiter 
in Richtung Aschbacher Hof gelaufen. Nach einer kurzen Schokoladenpause 
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entschieden wir uns bis zu einer Schutzhütte auf dem Berg kurz hinter dem 
Aschbacher Hof, zu wandern. 
 
Dort angekommen haben wir festgestellt, dass die Hütte doch sehr klein und 
dreckig war und haben uns entschlossen bis zum Pfaffenbrunnen zu gehen, bei 
dem wir alle eine sehr geräumige und schöne Schutzhütte in Erinnerung hatten. 
Als wir dann endlich dort ankamen, stellte sich heraus, dass es eine mehr oder 
weniger baugleiche Hütte wie die vorher und somit genauso klein und dreckig 
war. Da es nur noch zwei Kilometer bis zum Humbergturm waren, entschieden 
wir uns, dort auch noch hochzuwandern. Der Himmel sah an diesem Abend 
überraschenderweise klar aus, deshalb haben wir alles zum ponchen fertig ge-
macht, dann noch mit Blick auf die Stadt gekocht und Karten gespielt, bis es zu 
dunkel wurde, um Kreuz und Pik auseinander zu halten. Glücklicherweise hat 
es die ganze Nacht lang keinen Tropfen geregnet und am Freitag sind wir bei 
Jonathan zu Hause vorbeigelaufen, um DVDs und einen Popcornmaker mit ins 
Jugendhaus zu nehmen.  
 
Nachdem wir endlich mal wieder auf einer echten Herdplatte unser Abendes-
sen kochen konnten, verbrachten wir drei einen entspannten Filmabend zu-
sammen und sind erst spät schlafen gegangen. Am nächsten Morgen nach dem 
Frühstück haben wir nur noch das Jugendhaus aufgeräumt, das übrige Essen 
verteilt und die Fahrt beendet.  
 
Die Fahrt hat uns allen drei sehr gut gefallen, wir haben viel erlebt und sind als 
Sippe weiter zusammengewachsen. 
 

 

Gut Pfad 

Jonathan, Chris und Lukas 
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Einladung Stammesthing 

Liebe Stammesmitglieder,  

wie die meisten von euch vermutlich wissen, trifft das Stammesthing als Voll-
versammlung aller Stammesmitglieder einmal jährlich zusammen. Dieses Jahr 
konnte aufgrund der Corona-Pandemie noch keine Versammlung stattfinden. 
Dies soll sich aber nun ändern. Wir wollen uns am Freitag, den 10. September 
2021 um 18.00 Uhr am Jugendhaus (Augustastraße 11, 67659 Kaiserslautern) 
treffen. 

Für die Tagesordnung schlage ich folgendes vor: 

TOP 1 Begrüßung durch die Stammesführung  

TOP 2 Feststellen der Beschlussfähigkeit 

TOP 3 Besprechung der Tagesordnung  

TOP 4 Wahl der Versammlungsleitung 

TOP 5 Wahl der Schriftführung  

TOP 6 Rechenschaftsbericht Stammesführung  

TOP 7 Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters  

TOP 8 Berichte der Stufenführungen und der Stammesbeauftragten  

TOP 9 Bericht der Kassenprüfer 

TOP 10 Entlastung der Stammesführung 

TOP 11 Bestätigung der Stufenbeauftragten  

TOP 12 Wahl der Kassenprüfer 

TOP 13 Wahl der Landesdelegierten  

TOP 14 Wahl der Vertreter im Stadtjugendring 

TOP 15 Anträge 

TOP 16 Verschiedenes 

Bis zum 10.09 kann sich das Infektionsgeschehen natürlich noch ändern, des-
halb ist die Einladung unter Vorbehalt. Ich hoffe trotzdem, dass wir das Stam-
mesthing durchführen können und dass ich einige von euch dort sehen werde. 

Gut Pfad, Trevell 
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Vorankündigung Herbstlager  

 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/Rs,  

seit über einem Jahr konnten wir uns nun schon nicht mehr zum Stammeslager 

treffen. Das soll sich in den kommenden Herbstferien ändern!  

Vom 08. bis zum 12. Oktober 2021 wollen wir fünf Tage auf dem Jugendzelt-

platz in Hauenstein verbringen. 

Alle weiteren Infos wie Kosten, Treffpunkt und Abholen werden euch noch in 

der kommenden Zeit von euren Gruppenführern mitgeteilt.  

Ich hoffe sehr, viele von euch dort zu sehen, sodass wir endlich mal wieder ein 

paar Tage Pfadfinderlager zusammen erleben können! 

 

Gut Jagd und Gut Pfad, 

Trevell  
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Vorankündigung Winterlager 

 

Liebe Wölflinge, Pfadfinder und R/Rs,  

Anfang des nächsten Jahres steht wie jedes Jahr unser Winterlager auf dem 

Plan. Ich hoffe sehr, dass das Lager im nächsten Jahr stattfinden kann und wir 

es nicht erneut pandemiebedingt absagen müssen. 

Das Lager wird vom 28. bis 30. Januar 2022 in Ramstein stattfinden.  

Alle weiteren Infos wie Kosten, Treffpunkt und Abholen werden euch noch zu 

gegebener Zeit von euren Gruppenführern mittgeteilt.  

Ich hoffe sehr, einige von euch dort zu sehen! :-) 

 

Gut Jagd und Gut Pfad,  

Trevell 
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Vorankündigung Skilager 2022 
 

  9. September 2021 
Liebe Pfadfinder*innen, liebe R/R’s, liebe Eltern, 

nach einem Jahr ohne Skilager wollen wir unsere alte Tradition wieder aufleben 

lassen. Deshalb probieren wir’s im neuen Jahr erneut. Es wird wieder in die 

bereits bekannten Vogesen gehen. Leider wird es nur begrenzte Plätze geben, 

deswegen: Meldet euch schnell an. 

Wichtig: 

Wir haben leider keinen Ski-Lehrer dabei, weshalb wir leider keine Anfänger 

mitnehmen können. 

 

Treffpunkt:  Freitag, den 11. Februar 2022 

Rückkehr:  Sonntag, den 13. Februar 2022 

Anmeldeschluss:  27. Oktober 2021  

 

Gut Pfad, 

Vincent 
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Nächste Termine  

10. September  2021  Stammesthing 
8. – 10. Oktober  2021  Herbstlager 
28. – 30. Januar 2022  Winterlager 
11. – 13. Februar  2022  Skilager 
 
aktuelle Infos sowie den Kalender findet auf unsere Homepage 

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich: Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Witterich:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Chintila:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Agila:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Tulga:  Dienstag, 18:00 Uhr – 19:30 Uhr 
Sippe Valamir:  Dienstag, 18:30 Uhr – 20:00 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. 

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

M itarb e it  an  d ies er  Au sg a be  
Jula Winicker (julia), Peter Krietemeyer (charly), Sara Wess (sara), Sippe Agila, Sippe Witterich, Nicole 
Graf (nicole), Laura Kober (laura), Sippe Tulga, Trevell Raiser (trevell), Lukas Kober (lukas), Chris 
Fieker (chris), Jonathan Schmitz (jonathan) 

B i l d na c h we is  
Titelbild: Sippenfahrt der Sippe Witterich (2021) 
Rückseite:  Sippenfahrt der Sippe Witterich (2021) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 
Stamm Goten Kaiserslautern – Horstkurierredaktion 
Augustastraße 11, 67655 Kaiserslautern 
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