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Vorwort 

Liebe Stammesmitglieder, 

wenn es draußen langsam kälter wird, wir Handschuhe und Mützen aus dem 

Schrank und den Adventskranz aus dem Keller kramen, wird es auch bei uns 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder ruhiger. Wir treffen uns wieder im Heim, wo 

wir basteln, singen und Versteckfangen spielen, wo wir Filme schauen, kochen 

und backen. Und wo unser Blick manchmal sehnsuchtsvoll nach draußen fällt 

und wir uns wünschen, dass es noch, oder schon wieder,  Sommer wäre und wir 

mit Rucksack und Klampfe durch das Land ziehen könnten. 

Was haben wir in diesem Jahr nicht alles erlebt: Wir sind mit Asterix und 

Obelix nach Gallien gereist, haben Gru geholfen, den Mond zu stehlen, und 

durften uns in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ausbilden lassen. 

Beim großen Bundeslager im Sommer lebten wir zehn Tage lang in einer riesi-

gen Schwarzzeltstadt - gemeinsam mit rund 5000 anderen blau-gelben Men-

schen. 

Auf all das können wir zurückblicken, wenn die Tage lang und dunkel und die 

Rucksäcke meist auf dem Dachboden verstaut sind. Und auf all das können wir 

uns freuen. Ich bin mir sicher, dass auch das nächste Jahr ein Abenteuer wird. 

Bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit und verbleibe mit 

Gut Jagd und Gut Pfad 

Sara 
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News 

Horstkurier 

Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat diese Ausgabe unseres Horstkuriers 

sehr lange auf sich warten lassen… Auch in Zukunft werden wir pro Jahr nur 

noch eine Ausgabe herausgeben, die immer pünktlich zum Jahresabschluss 

erscheinen wird,  als kleine Lektüre für die grauen Wintertage.                           

Alle aktuellen Ausschreibungen und Berichte findet ihr auf der Homepage, wo 

sich in den nächsten Wochen auch nochmal einiges ändern wird…                          

Seid  gespannt! 

Wer außerdem in Zukunft den  Horstkurier in Papierform erhalten möchte, 

schreibt eine kurze Mail mit Name und Adresse an: 

horstkurier@pfadfinder-kl.de  

 

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 2022:  

Benjamin Fieker (Benji) (10 Jahre),                                                                              

Richard Fieker (Ricky) (10 Jahre),                                                                                       

Finn Götting (10 Jahre),                                                                                                  

Sarah Graf (10 Jahre),                                                                                                      

Charlotte Hübner (10 Jahre),                                                                                         

Johannes Huschens (10 Jahre),                                                                                       

Jonathan Schmitz (10 Jahre),                                                                                        

Christian Köhler (30 Jahre). 

Schön, dass ihr da seid! 

mailto:horstkurier@pfadfinder-kl.de
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Neugestaltung Materialraum unserer 

Saatkamp-Blockhütte im Mai 2022 

In der letzten Meuten- und Sippenstunde hatten Sarah und ich etwas Leerlauf. 

Was sollten wir damit anfangen? Ein Blick in den Materialraum der Saatkamp-

hütte ließ den Entschluss reifen, hier etwas aufzuräumen. 

Zunächst sortierten wir das gesamte Werkzeug 

und räumten es nach draußen. Dann folgten die 

Eimer, Kanister, Planen, Flaschen etc.  

Anschließend widmeten wir uns dem Brennholz 

und stapelten dies seitlich auf.  

Die Baulatten fanden 

ihren geordneten Platz 

stehend an der Innen-

wand und versperren 

zukünftig nicht mehr den 

Boden.  

Das Werkzeug wurde sortiert und mit einigen Nagel-

einschlägen, wobei auch mein Finger etwas in Mitlei-

denschaft geraten ist, wurden neue Aufbewahrungsmöglichkeiten geschaffen. 

Dies gilt auch für die lange Teleskopsäge, welche jetzt nicht mehr im Wege liegt.  

Zu guter Letzt wurde der Raum noch ausgefegt und der Schubkarren mit Müll-

eimer konnten wieder „einziehen“. 

Ihr seht, es ist gar nicht schwer, etwas Sinn-

volles zu tun. Sarah und ich hoffen jetzt nur, 

dass der Zustand möglichst lange anhält.  

 

Gut Pfad und Gut Jagd 

Sarah und Charly 
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Stadt und Spiel  

Am 17. September 2021 trafen wir uns gegen 14:30 Uhr um nach München, 

genauer gesagt nach Ottobrunn, zu fahren. Wir waren 17 Personen und nach-

dem wir uns alle getestet und die Rucksäcke in die Vivaros geladen hatten, be-

gannen wir die 5½-stündige Fahrt. Die einen verbrachten die Zeit mit Schlafen, 

andere mit Reden und wieder andere hatten die wunderbare Aufgabe sich um 

die Versorgung der Fahrer zu kümmern. Als wir schließlich gegen 20:30 Uhr 

ankamen, hatten unsere Partnerstämme bereits damit angefangen zu kochen, 

weshalb es nicht mehr lange dauerte, bis wir etwas warmes zu Essen hatten. 

Danach haben wir noch ein bisschen geredet, jedoch waren viele müde auf-

grund der langen Autofahrt, weshalb es nicht mehr lange dauerte, bis alle in 

ihren Schlafsäcken waren. 

Am nächsten Morgen wurden wir um 7 Uhr geweckt. Danach haben wir mit 

den anderen Stämmen eine kleine Morgenrunde gemacht, was durchaus lustig 

war, da jeder diese normalerweise anders macht, niemand kannte die Spiele der 

anderen und insgesamt war es ein kleines Durcheinander. Wir haben uns nach 

einem längeren Gerede durchgesetzt und schlussendlich die „Hechtenväter“ 

gespielt, was aber auch nicht zu 100 Prozent funktioniert hat, aber naja. 

Danach ging es zum Frühstück und ans Brote schmieren, damit wir auch etwas 

zum Mittagessen hatten. Um 9 Uhr machten wir uns auf den Weg zur S-Bahn. 

Als wir in der Innenstadt ankamen, sind wir zuerst zum Innenhof einer Schule 

gegangen, wo wir begrüßt und uns das Spiel erklärt wurde. Alle Teilnehmer in 

München wurden in vier Gruppen aufgeteilt (Fahrrad, Sport, Natur und Krea-

tiv). So wurde es auch in den anderen Städten gemacht, wo das Stadt und Spiel 

stattgefunden hat. Wir waren Team Rot, also Team Fahrrad. Jede Gruppe be-

kam Fragen, welche sie beantworten mussten. Manchmal musste man auch mit 

den anderen Städten kommunizieren, um Punkte zu erhalten. Wenn wir diese 

Fragen richtig beantwortet haben, bekamen wir (nicht reale) Rohstoffe und mit 

diesen Rohstoffen konnte man wiederrum Projekte bauen/erstellen und somit 

Punkte für sein Team sammeln. Dabei gab es, wie bereits erwähnt, die Stadt 

Ebene und die Bundesebene, man konnte also quasi zweimal gewinnen. Nach 

diesem Teil des Spiels begann die Mittagspause, wo sich die meisten, und so auch 

wir, in den Münchner Hofgarten setzten, um unsere Lunchpakete zu essen. So 

gegen 14 Uhr begann der nächste Teil des Spiels, wobei man seine Gruppe 

nochmal unterteilt hat. Die einen sollten ein Plakat erstellen, wo sie ein Projekt 
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erklären, was jedoch zu dem Thema passen sollte, und die andere Gruppe muss-

te weiter Fragen beantworten und Projekte „bauen“. 

Als die Plakate fertig waren, haben wir diese den anderen Gruppen vorgestellt 

und jeder durfte abstimmen welches Plakat bzw. welches der Projekte am bes-

ten war. Nachdem alle Pfadfinder abgestimmt haben, durfte man auch noch 

Passanten suchen, welche abstimmen konnten. Wir haben als Team Fahrrad ein 

Plakat über ein Fahrradparkhaus gemacht, jedoch hat der Disco-Skatepark von 

Team Sport gewonnen. Wir konnten darüber hinwegsehen, dass wir bei den 

Plakaten verloren hatten, da wir sowohl auf Stadt-Ebene als auch auf Bundes-

ebene mit dem Team Fahrrad gewonnen haben. 

Um ca. 17 Uhr war der offizielle Teil des Stadt und Spiels beendet, jedoch wollten 

wir nicht sofort zurück zum Lagerplatz fahren, da wir sehr lange gefahren sind 

und dafür erstaunlich wenig von München gesehen hatten. Also entschieden 

wir uns noch 1,5 Stunden etwas durch München zu schlendern und uns die 

Stadt anzugucken. 

Zurück am Lagerplatz gab es Chili sin carne zum Abendessen, welches sehr 

scharf gewürzt war und es deshalb Milch zum Abmildern dazu gab. Danach gab 

es für die, die wollten noch eine kleine Singerunde und alle anderen haben noch 

erzählt und sind dann ins Bett gefallen.  

Am Sonntag war wie am Tag zuvor Wecken um 7 Uhr. Da wir an diesem Tag 

wieder abreisen mussten, haben wir direkt angefangen zu packen. In der Mor-

genrunde haben wir „Stern - Komm mit, lauf weg" gespielt. Danach gab's Früh-

stück. Wir haben die Autos beladen, noch ein Gruppenbild gemacht und uns 

dann mit unseren Partnerstämmen in den Abschlusskreis zusammengestellt. 

Wir haben herausgefunden, dass kein Partnerstamm die 2. und 3. Strophe von 

"Nehmt Abschied Brüder" kannte und die anderen Stämme auch sonst andere 

Traditionen im Abschlusskreis haben. Nach einem kurzen Tankstopp haben wir 

die Heimfahrt angetreten und haben nach viel Stau und anderen Verzögerun-

gen gegen 17 Uhr endlich Kaiserslautern erreicht. Nach einem Abschlusstest 

war um 18 Uhr Abholen und das Ende der Aktion. 

Gut Pfad, 

Sarah und Vincent 



 

8 

 

Horstkurier 2022  

Kursbericht LEGO 2022 

Bei dem diesjährigen LEGO-Kurs sind drei Teilnehmer unseres Stamms für eine 

Woche auf eine Auslandsfahrt nach Belgien gefahren. Das Fahrtengebiet war 

das Hohe Venn, eine Moorgegend im östlichen Belgien, die in der Nähe von 

Aachen liegt. 

Wie jeder Kurs sind wir am Samstag-

morgen mit dem Zug losgefahren und 

mittags in Aachen angekommen. Dort 

haben wir alle Teamer getroffen und 

uns wurden die Karten vom Fahrten-

gebiet überreicht. Nachdem wir einkau-

fen waren, haben wir grob unsere 

Fahrt geplant und sind noch nachmit-

tags mit dem Zug nach Belgien gefah-

ren. Da alle erzählt haben und niemand von uns auf die Uhr oder die Umgebung 

geschaut hat, haben wir unsere Haltestelle verpasst und mussten bei der nächs-

ten (die leider mitten in einer Stadt war) aussteigen.  

Nach ca. 7 km und mehrmaligem Verlaufen haben wir eine geeignete Stelle zum 

Übernachten gefunden. An den kommenden Tagen sind wir insgesamt ca. 100 

km gelaufen und haben wundervolle Landschaften gesehen. Die Stimmung in 

der Gruppe war immer gut und wir haben eine sehr schöne Fahrt gemeinsam 

gehabt.  

Ein Tag ist mir besonders in Erinnerung geblieben. 

Deshalb möchte ich diesen hier genauer beschrei-

ben: Die Nacht haben wir direkt neben dem hohen 

Venn auf einer kleinen Wiese verbracht, da das 

Übernachten in dem Naturschutzgebiet natürlich 

untersagt ist. Da wir alle gerne den Sonnenauf-

gang direkt im Venn sehen wollten blieb uns keine 

andere Möglichkeit, als um halb 5 aufzustehen und 

los zu laufen. Es war unfassbar kalt und dunkel als 

wir losgelaufen sind, außerdem waren die Karten, 

die wir von dem Venn hatten, nicht sehr genau. 

Wir sind also die kommenden eineinhalb Stunden 

im dunklen über gerade so zu erahnende Wege in 
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das Moor hinein gelaufen und mussten ständig riesigen Schlammlöchern aus-

weichen.  

Doch es hat sich definitiv gelohnt! Die 

Sonne ist genau in dem Moment aufge-

gangen, in dem wir durch einen toten 

Wald mitten im Moor gelaufen sind. Es 

sah einfach wunderschön aus. Nachdem 

wir kurz Pause gemacht und gegessen 

hatten, mussten wir weiterlaufen weil es 

so kalt war. Nach weiteren fünf Kilome-

tern sind wir auf einen noch kleineren 

und abenteuerlicheren Weg abgebogen, 

der uns über kleine Holzpfade, die teil-

weise eingestürzt waren, wieder aus dem Moor hinausgeführt hat. Nach dem 

zweiten und dritten Frühstück und dem Mittagessen sind wir nochmal durch 

ein kleineres Moorgebiet gekommen und am frühen Nachmittag haben wir eine 

schöne Schutzhütte gefunden, in der wir dann auch übernachtet haben. 

Nach den fünf Tagen auf Fahrt hatten wir dann noch zwei Tage lang ein Ab-

schlusslager mit den Teamern zusammen, welches auch sehr entspannt und 

schön war. Zu der entspannten Atmosphäre hat sicherlich beigetragen, dass es 

direkt bei dem Campingplatz eine Wiese mit Eseln, Schafen und süßen kleinen 

Lämmern gab. 

 

Gut Pfad 

Jonathan 
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Pfingstlager 

Unser diesjähriges Pfingstlager begann am 03. Juni 2022 um 14:55 Uhr am 

Hauptbahnhof in Kaiserslautern und zog uns in ein kleines Dorf namens 

Niederschlettenbach. Nach einmaligem Umsteigen kam eine sehr kurvenreiche 

Busfahrt durch viele kleine Ortschaften, bis wir schlussendlich um 17:40 Uhr in 

dem kleinen Dorf ankamen, wo unsere geheime Basis aufgebaut war bzw. die 

wir zum Teil noch aufbauen mussten. Wir mussten noch ein bisschen aus dem 

Dorf rauslaufen, da es zu auffällig gewesen wäre, unser geheimes Vorhaben 

mitten in einem Dorf auszuüben.  

Wir wurden nämlich von einem Freund namens Gru um Hilfe gefragt: Wir 

sollten ihm beim Stehlen des Mondes helfen. Nur Gru war nicht ganz so vorbe-

reitet, weshalb wir selbst noch unsere Schlafzelte aufbauen mussten. Eigentlich 

eine Frechheit. Da hilft man jemandem bei so einer schwierigen Mission und 

bekommt dann nicht mal Schlafplätze, aber naja. Wir wurden trotzdem reich-

lich belohnt, aber dazu am 

Ende des Berichts mehr. 

Nach so einer aufregenden 

Fahrt und dem Aufbau 

unserer Zelte mussten wir 

uns natürlich erstmal stär-

ken. Um uns für das kom-

mende Wochenende zu 

wappnen, haben wir den 

ersten Abend mit einer 

kleinen Singerunde begon-

nen. Nach der kleinen aber 

feinen Singerunde gingen 

nacheinander alle schlafen. 

Der Morgen startete wie gewöhnlich mit einer Morgenrunde und dem Früh-

stück. Danach ging es jedoch los mit der Ausbildung für unsere Mission. Damit 

Gru und die Monions überhaupt wissen, wie gut wir eigentlich sind, haben wir 

einen Postenlauf gemacht, wo jeder zeigen konnte, was er/sie kann oder wo 

vielleicht doch die ein oder andere Schwäche liegt. Dabei musste man als Gruppe 

durch ein Lasernetz durchkommen, Kerzen mit Wasserspritzpistolen ausschie-

ßen, außerdem wurden das Feingefühl, die Wahrnehmung und vieles mehr auf 

die Probe gestellt.   
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Da die Monions wenige Fehler toleriert haben, hat das Ganze dann doch so 

lange gedauert, dass es vom Postenlauf mit einer kurzen Pause direkt zu Mittag-

essen überging. Darauf folgte ein Teil der Ausbildung in Form von handwerkli-

chen Aufgaben. Die einen übten an feinen Falttechniken und bastelten kleine 

Flieger, andere übten Knoten und knoteten ein Duplikat der Monions, die dritte 

Gruppe bastelte Traumfänger bzw. Glücksbringer, aber eher Zweiteres, damit 

unsere Mission auch ein Erfolg wird. Und die letzte Gruppe tat das Verbotene 

auf jedem Lager! Sie spielten mit dem Feuer. Aber das war okay, da sie das muss-

ten um ihr Missionswerkzeug bauen bzw. schnitzen zu können: einen Löffel aus 

Holz. 

Nach diesen herausfordernden Aufgaben für Körper und Geist brauchten wir 

wieder mal eine Stärkung, weshalb es weiter zum Abendessen ging. Aber auch 

danach ging es mindestens indirekt mit der Mission bzw. mit der Ausbildung 

weiter. Wir unternahmen eine kleine Nachtwanderung, um die Gegend besser 

kennen zu lernen und notfalls auch im Dunkeln fliehen zu können, falls wir 

erwischt würden. Nachdem wir den Fluchtweg kennengelernt haben, ging es 

aber für die meisten erstmal in die Schlafsäcke. Der nächste Tag wird noch an-

strengend genug werden. Für die Älteren hieß es jedoch noch Besprechungen 

mit Gru und den Monions bis spät in die Nacht. 

Sonntag: Es war der Tag an welchem wir den Mond stehlen wollten, aber dann 

passierte etwas Schreckliches. Uns wurde unsere Schrumpfungsmaschine ge-

klaut und eine Nachricht hinterlassen von Vektor! Darum kümmerten wir uns 

aber erst nachmittags. Am Vormittag halfen die etwas Älteren, die Rakete zu 

bauen, mit der wir zum Mond fliegen wollten. Die Jüngeren kümmerten sich 

um die Tarnbeschichtung der Rakete, was etwas ausgeartet ist, da sich viele 

auch selbst tarnen wollten, aber es hat trotzdem zu einem Erfolg und viel Spaß 

geführt. 

Nach dem sehr guten Mittagessen kümmerten wir uns um das Problem der 

Nacht: die gestohlene Schrumpfungsmaschine. Vektors Haus war zwar gut 

gesichert, aber wir waren besser und konnten alle seine Rätsel knacken, um uns 

unsere Schrumpfungsmaschine wiederzuholen. Als Vektor das bemerkte, floh 

er, doch anhand von Spuren konnten wir ihn finden und unsere Schrump-

fungsmaschine zurückholen. Gru flog also doch. Er schrumpft und stahl den 

Mond! Jeder von uns durfte einmal den kleinen Mond anfassen, was wirklich 

eine ausreichende Belohnung war. 
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Als unsere Mission geschafft war, gab es ein wohlverdientes Abendessen und 

danach machten wir eine kurze Singerunde und durften auch noch ein paar 

neue Wölflinge in unserer Meute begrüßen. 

 

Am Montag kümmerten wir uns nur noch um Abbau und die Heimreise, welche 

wieder mit einer kurvenreichen Busfahrt anfing und uns über Frankreich nach 

Hause führte. So kamen wir am Pfingstmontag nachmittags wieder in Kaisers-

lautern an. Erschöpft aber wohl auf. 

 

Gut Pfad 

Vincent
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Singerunde in Eisenberg 

Am Freitag, den 10. Juni, trafen sich der Stammesrat der Goten mit dem Stamm 

Franz von Sickingen auf ihrem Stammesgrund zu einer gemütlichen Singerun-

de. In Eisenberg angekommen wurden wir herzlich begrüßt und schon wartete 

auch das Essen auf dem Feuer auf uns. Grillgut für jeden und auch an Salat hat 

es nicht gefehlt. Nach nettem Beisammensein und guten Gesprächen durfte es 

dann in der Jurte am Feuer weiter gehen. Es wurde gesungen, was der Ohr-

wurm so zu bieten hat. Das ein oder andere Spiel sorgte dabei für eine kleine 

Pause. So ließen wir den Abend ausklingen, bis ein jeder in seinem Schlafsack 

lag und schlief. Am Morgen halfen wir noch beim Abbau, bevor wir unsere 

Heimreise antraten. Es war ein schöner Abend, der auf viele weitere hoffen 

lässt!  

 

Gut Pfad 

Emma 
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Die Patchwork-Sternfahrt 2022 

Ganz im Sinne der Patchwork-Charakteristik unserer Sternfahrt-Fahrtengruppe 

ist auch dieser Horstkurierartikel geschrieben. Könnt ihr erraten, wem welche 

Schriftart gehört? 

An einem sonnigen Mittwochnachmittag ging es mit dem Zug von Kaiserslau-

tern nach Wissembourg. Es waren 8 Leute, die los fuhren, um die Welt zu ret-

ten: drei aus der Witterich, zwei aus der Tulga, 1
ner 

aus der Chintila und zwei 

aus dem Stammesrat.                                                                                                              

Von Wissembourg sind wir mit vielen Umwegen (Um möglichst viel des schönen 

Fahrtengebiets auszukosten) nach Hauenstein gelaufen. 

 

Ca. 6km von Wissembourg haben wir dann am ersten Abend geponcht.                

Nach den 1,5 Stunden langem Lauf mussten wir erstmals Pfälzische Wörter von 

Aliens übersetzen, bevor wir Zwiebelsuppe und Cracker aßen und uns zum 

Schlafen hinlegten.                                                                                                             

Am Donnerstag sind wir begleitet von viel Sonne (und manch einer A cappella Einlage) 

durch mehrere Dörfer gelaufen und haben nach 25 Kilometer zu Abend gegessen und 

geponcht. Von dem Wildpark Silz sind wir dann freitags an einem sehr heißen 

Tag 35 Kilometer bis kurz vor Hauenstein gelaufen. 

Nach dem anstrengendem Lauf mit vielen Höhenmeter machten wir an einer 

Schutzhütte rast und lösten Logikgatter für unsere Rakete an denen wir schon 

länger knobelten.   



  

15 

 

Horstkurier 2022 

 
Nach dem Konsum von Knödeln und Jägersoße legten wir uns in unsere Schlaf-

säcke, um gestärkt am nächsten Tag das Programm in Hauenstein zu genießen. 

Zumindest einige… Voll geschwitzt von dem langen Tag und von den Duschen 

an dem Lagerplatz angelockt wagten sich Ricky und Benji in einer Nacht und 

Nebel Aktion zum Badehaus, wo sie erfolgreich duschten. 

Am nächsten Tag ging es dann nach Hauenstein, um sich mit Verpflegung für 

die letzten Tage einzudecken und um die notwendigen Zutaten für den Koch-

wettbewerb zu kaufen. Frisch ausgerüstet und abermals vollständig geschwitzt 

fanden wir uns auf dem Lagergrund 

ein, auf welchem wir dann direkt unse-

re S-Kohte aufbauten. Wir erfuhren 

Näheres zur geplanten Flucht von der 

Erde und waren schon bald dabei, un-

sere Astronauten-Fähigkeiten in AGs 

zu beweisen. Abends kochten wir uns 

im Kochwettbewerb satt und kämpften 

dann noch nachts in einem Gelände-

spiel mit den Aliens. 

Vollständig gesättigt, in Schweiß förm-

lich schwimmend legten wir uns er-

schöpft das letzte Mal für diese Fahrt in 

unsere Schlafsäcke. Am nächsten Mor-

gen flogen wir dann mit Unterstützung 

der Aliens ins All und machten uns 

bald auf dem Rückweg nach Kaiserslautern. 

Nach einem längeren Zwischenstop in Pirmasens Nord war die Sternfahrt dann 

beendet und wir gingen alle mit platten Füßen, völlig erschöpft, aber mit guten 

Erinnerungen nach Hause. 

 

Gut Pfad 

Sippe Witterich 



 

16 

 

Horstkurier 2022  

Abschlussveranstaltung Stadtradeln  

Am Dienstag, den 19. Juli, fanden Charly und ich uns zur Siegerehrung des 

Stadtradelns 2022 im Theodor-Zink Museum ein. Im Laufe der vorherigen drei 

Monate hatten wir unsere gefahrenen Fahrradkilometer erfasst und eingetra-

gen. Wenn wir auch nicht die Sieger waren, so haben wir dennoch an der Sie-

gerehrung teilgenommen, da wir auf unsere gefahrenen Kilometer stolz waren. 

Und auch wir mussten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Großzügige 

Sponsoren und eine Prise Glück in der Tombola beschafften uns viele tolle Prei-

se, unter anderem neue Pedale. Beim anschließenden Buffet knüpften wir neue 

Kontakte und erlangten Motivation und Ansporn für das nächste Jahr. Wir 

freuen uns auf das Stadtradeln 2023 und hoffen dann mehr Leute im Team 

Stamm Goten begrüßen zu dürfen. 

 

Gut Pfad 

  Ricky 
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BuLa Vorfahrt 2022 

Ihr wollt also eine Geschichte hören?                                                                                    
Dann lasst mich euch eine 

Geschichte erzählen. 

Eine Geschichte voller haari-

ger Erlebnisse, anstrengender 

Hindernisse und simplen 

Essens. Aber auch eine Ge-

schichte voll von neuen Er-

lebnissen, tollen Aussichten 

und ohne Hungersnöte. Es ist 

die Geschichte acht junger 

Männer, die im Namen der 

Pfadfinder die deutschen 

Alpen bezwangen. 

Mit dem Ziel, das Bundeslager 2022 zu erreichen, trafen sich diese acht am 22. 

Juli um 19 Uhr am Jugendhaus, um letzte Ausrüstungsstücke zu verteilen und 

sich mental auf das erste Hindernis einzu-

stellen. Nun fragt ihr euch bestimmt, welch 

großartiger Gegner diesem ehrgeizigen 

Unternehmen als erstes im Weg steht? Nun, 

die Antwort ist dieselbe wie bei jeder Pfad-

finderaktion: die Deutsche Bahn. Aber nach 

14 Stunden Kampf, zugegebenermaßen 

auch mit 6 Stunden Waffenstillstand (im 

Mannheimer Hauptbahnhof) erreichten sie 

erfolgreich den Fuß der Zugspitze.                        

Dieser war als Anfang des großen Trecks 

auserkoren worden. Hochmütig und leicht 

überheblich wurde der kleine Trupp mit 

dem Anstieg nach dem Mittagessen schnell 

zurechtgewiesen. Ausgewaschen, steil und 

rutschig sollte dieser den Ton für die restliche Fahrt setzen. Doch auch dieses 

Hindernis konnte die Kompanie nicht lange aufhalten. Unerschöpflich liefen sie 

weiter, durch Sturm, Weide und Kühe, um sich abends, einen sicheren Schlaf-

platz witternd, vor eine Skischule zu legen.   
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Mit dem nächsten Sonnenaufgang ging es hurtig weiter, denn es galt den rei-

ßenden Paternach zu überqueren, bevor die Touristen ihnen zuvorkommen 

konnten. Frisch ausgeschlafen und dem Frühstück entgegenfiebernd erreichten 

sie bald den wilden Fluss und die imposante Klamm. Noch nicht ganz erholt 

würden sie sich als nächstes dem steilen Kälbersteig stellen müssen. Mangels 

Kalbsblutes versprühten sie stattdessen ein bisschen Müsli, um die Götter wohl 

zu stimmen. Mit nun gesichertem Wetter kam die Gruppe gut voran, sie folgten 

der deutsch-österreichischen Grenze und erreichten abends Mittenwald. Die 

Gruppe, langsam erschöpft, legte sich abends am Fuß der Soierngruppe hin. 

Diese Gruppe, bestehend aus dem 

Lausberg (1854m), dem Signalkopf 

(1895m), dem Seinskopf (1961m), 

dem Feldernkreuz (2048m) und der 

Schoettelkarspitze (2050m), sollte 

das größte Hindernis des Unter-

nehmens sein. Um sich auf die 

luftigen Höhen des bevorstehenden 

Unterfangens einzustellen, schlie-

fen sie am Rande einer Klamm. In 

der Kombination mit der noch andauernden guten Laune der Götter konnte die 

Gruppe guten Fortschritt machen, allerdings sollte das gute Wetter sie bald 

leiden lassen. In praller Sonne, ohne nennenswerten Schatten, kamen ihre Was-

servorräte schnell an ihre Grenzen. Aber sie gingen weiter. 

Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie ich von dieser Geschichte weiß. Nun, zum Teil 

ist das auch eine Errungenschaft der acht. Konsequent trugen sie sich in den 

Gipfelbüchern ein, um der Nachwelt den Fortschritt zu zeigen. Doch auch die 

härtesten Proben gehen vorbei. So erreichten sie trotz dubioser Erosion, ausge-

waschener Wege und stets anhaltender Steigung abends stolz und glücklich den 

versprochenen See und die damit einhergehende öffentliche Toilette. 

Doch hier fing die Laune der Götter an zuzuschlagen. In einem Naturschutzge-

biet kann man nicht schlafen und die DAV-Hütte hatte keinen Platz mehr. Also 

setzte sich der Trupp mit letzter Kraft ein weiteres Mal in Bewegung und stieg 

in das Tal hinab.  Dort schafften sie in einer glücklichen Wendung ihr Zelt im 

Trockenen aufzustellen und so den gewaltigen Sturm wohlbehalten zu überste-

hen. Auch den Gift-Anschlag des hinterhältigen Spirituskochers Trangia über-

standen alle.  
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Am nächsten Tag galt es dann nur noch aus dem Tal nach Vorderriss rauszulau-

fen. Doch dieses einfache Unterfangen sollte mit verwachsenen Wegen, ständi-

gem Regen und mehreren Flussüberque-

rungen auch nicht an Abenteuern man-

geln. So kam unser Trupp physisch kom-

plett erschöpft in Vorderriss an. In Rück-

sichtnahme auf andere Abenteurer 

wuschen sie sich in der Isar und nahmen 

im Anschluss die Gastfreundschaft der 

Einheimischen an und lagerten auf 

ehemaliger königlicher Jagdresidenz. 

Am nächsten Morgen erklommen sie die 

letzten Höhenmeter des Wagnisses und liefen schnurstracks erst den Jachen, 

dann die Isar nach Bad Tölz entlang. Nach einer schönen Nacht am Zusammen-

fluss der beiden Ströme waren die letzten Kilometer nach Bad Tölz schnell ge-

schafft. Zwar sollten hier die körperlichen Proben enden, allerdings wurde für 

die Teilnahme am Bundeslager ein „Seu-

chenfreiheitsnachweis“ gefordert, weswe-

gen die jungen Männer Bad Tölz auf den 

Kopf stellten, bis sie eine Hexe fanden die sie 

auf die Seuchenpräsenz untersuchen konn-

te. Als „seuchenfrei“ deklariert, legen sie sich 

neben der Isar zur Ruhe.  

Doch die lokalen Ritter waren unserem 

Trupp nicht wohlgesonnen, weswegen sie in tiefster Nacht weiterziehen muss-

ten. Doch so kurz vor dem Ziel würde auch dies unseren Trupp nicht aufhalten. 

In Höchstgeschwindigkeit wurde eine Lichtung gefunden und in pechschwarzer 

Nacht die Kohte gestellt. Nun auch die letzte Übernachtung bewältigt galt es nur 

noch auf den Lagerplatz einzulaufen, auch diesen Abschnitt schafften sie 

schnell trotz manipulierter Karten. So erreichten die acht jungen Abenteurer 

nach sieben Tagen erfolgreich das Bundeslager 2022. Doch wo ein Abenteuer 

endet, beginnt ein neues…  

Gut Pfad,  

Ricky  
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Chronik: Bundeslager 2022  

Tag 1, der 29. Juli: 
Als wir nach einer 10-stündigen Busfahrt endlich in Königsdorf auf dem Bun-
deslager ankamen, wurden wir als Erstes zu unserem Lagerplatz gebracht. Es 
begann stark zu regnen, was uns nicht davon abhalten konnte, unsere Zelte 
aufzubauen. Es gab durch den Aufbau erst sehr spät Abendessen. 
 

Tag 2, der 30. Juli:  
Nach dem Frühstück haben wir erstmal 
alles, was wir noch aufbauen mussten,  
aufgebaut. Nach dem Mittagessen ging es 
zur Unterlager-Begrüßung und danach zur 
großen Bühne, wo das Bundeslager mit 
allen 5000 Teilnehmern offiziell eröffnet 
wurde. Nach der Eröffnung gab es dann 
auch schon Abendessen und wieder Unter-
lager-Programm. Abends durften wir noch 
in Cafés gehen und dort den Abend verbringen. 
 

Tag 2, der 31. Juli: 
An diesem Sonntag ist viel passiert. Um 8 Uhr wurden wir mit ungewöhnlich 
direktem Frühstück geweckt, weil es für uns wenig später zur Unterlagermor-
genrunde ging. Mit der riesigen Gruppe (es sind ca. 800 Leute insgesamt im 
Unterlager gewesen!)  spielten wir ein kurzes Spiel. Das geplante Programm bis 
zum Mittagessen waren  Lagerbauten. Das war problematisch, da einige eifrige 
Goten unsere Bauten  (Schuhregal, Schwedenbecherhalter, ein mysteriöser 
Stand) schon am Tag davor in ihrer Freizeit erledigt hatten. Zum Mittagsessen 
gab es Wraps mit anschließender Möglichkeit am UL-Programm teilzunehmen, 
in diesem Fall Malereien auf Holz und Stoff. Anschließend begann die Bundes-
zeit, wo alle das Bundesprogramm genießen konnten. Dies beinhaltete eine 
Café-Tour, AGs, internationale Vorlesungen und viel mehr. Nach dem Abendes-
sen fing auch der Pfadiabend an. Dort nahmen zum Beispiel vier Goten an ei-
nem Tischkickerturnier teil. Ab 22:00 Uhr wurde die Pfadistufe schlafen ge-
schickt. 
 

Tag 3, der 01. August: 
Montag war der erste Raus-Tag für das UL Bayern, also unser Unterlager. Eine  
größere Gruppe ging nach München. Auf dem Programm standen Dinge wie  
Geocaching, Schwimmen und Entspannung im Münchner Stadtpark. Die Sippe 
Agila zog es an den Bibisee. Um 7:15 Uhr wurden die ersten geweckt und um 
18:00 Uhr gab es Abendessen. 
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Tag 4, der 2. August: 
Ein Dienstag wie jeder andere, aber auch unser 2. Raustag auf dem Bula 2022. 
Wir starteten den Tag mit einem Frühstuck, das uns für das kommende Aben-
teuer vorbereiten sollte, und gratulierten Vincent zum Geburtstag. Danach 
fuhren wir mit dem Shuttle-Bus nach Blomberg. Als wir ankamen waren wir 
erstmal alle von dem wunderschönen Bergpanorama beeindruckt. Daraufhin 
ging es zum Klettern in den Kletterpark. Den Rückweg zurück zum Tal fuhren 
wir mit der Rodelbahn. Am Tal angekommen realisierte Trevell, dass er sich mit 
der Zeit vertan hat und wir somit kein Shuttle mehr nehmen konnten. Dement-
sprechend mussten wir dann mit den Öffis zurückfahren. Als wir zurück am 
Lagerplatz ankamen, gab es aber direkt Nudeln mit Pesto. 
 

Tag 5, der 03. August.: 
Wir schreiben den 3.8.2022 und 
die 2 Hälfte des Lagers ist ange-
brochen. Es ist  
Stammestag und somit ver-
brachten wir den gesamten Tag 
mit unserem Stamm. Der Tag 
begann wie immer mit einer 
Morgenrunde und nach dem 
Frühstück begann unser erster 
Programmpunkt, der Posten-
lauf. Von Wasser-Wett-Exen 
bis zum Kothen Knüpfen war 
alles dabei. Danach gabs wundervolle Käsespätzle, die wir alle sehr leistungs-
stark weggefräst haben. Daraufhin ging es weiter mit dem Programm, wo ein 
Geländespiel mit Wasser und eine große Wasserschlacht auf dem Plan stand. 
Nach diesem erfolgreichen und aufregenden Programm gab es schließlich noch 
eine Singerunde, um den Abend ausklingen zu lassen. 
 

Tag 6, der 04. August: 
Angefangen wie üblich mit einer Morgenrunde und Frühstück ging es auch 
schon direkt los mit dem Programm. Das Unterlager Bayern veranstaltete eine 
riesige Wasserschlacht vor der Unterlagerbühne. An diesem heißen Tag kam 
das jedem zu Gute. Während die nassen Klamotten in der Mittagssonne trock-
neten, stärkten wir uns mit Essen. Anschließend durfte jede unserer Sippen eine 
andere kennenlernen und eine gemeinsame Sippenstunde verbringen. Nach der 
Bundeszeit, die dann jeder verbringen konnte, wie er wollte, ging es direkt nach 
dem Abendessen auf zur großen Programmbühne zum traditionellen 
Singewettstreit. Antreten konnten all diejenigen, die sich im Vorentscheid am 
Nachmittag durchgesetzt hatten. So war an diesem Abend in jeder Hinsicht für 
gute Musik gesorgt. 
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Tag 7, der 05. August: 
Den Vormittag des zweiten Freitags verbrachten wir mit Spielen im Stamm.  
Nach anschließendem Mittagessen begann der LV-Tag, an dem wir mit unserem  
regulären Landesverband Programm und 
Spaß haben konnten. Für uns Pfadfinder gab 
es ein Geländespiel im Wald. Zum Abschluss 
des Tages gab es ein Candle LightDinner, 
organisiert vom Landesverband. Wir ver-
brachten den Abend mit Spielen und Quiz-
zen, in denen sich alle Stämme des LVs mes-
sen konnten. 
 

Tag 8, der 06. August: 
Dieser Tag begann ebenfalls wie gewohnt 
und ging mit AGs weiter. Jeder Stamm im 
Unterlager sollte AGs anbieten. Unser 
Stamm machte z.B: Taschen batiken oder 
Paracord-Armbänder, andere Stämme bas-
telten oder spielten einfach nur Gelände- 
oder Kartenspiele. Manche AGs konnte man nach dem Mittagessen weiterbesu-
chen oder man konnte wieder das Bundeslager erkunden, womit es in der Bun-
deszeit direkt weiter ging. Auch dieser Abend war wieder mit Programm gefüllt, 
denn es war der traditionelle internationale Abend, wo unserer internationalen 
Gäste Speisen aus ihrer Heimat vorstellten oder erklärten, wie Pfadfindersein in 
ihrem Land gelebt wird. 
 

Tag 9, der 07. August: 
Abschließend zum Bundeslager fand eine Farben-Demo statt, bei der wir laut 
rufend und mit kleinen Pfeifen, in einer riesigen Schlange über den gesamten 
Lagerplatz zogen. Wir waren alle ganz bunt angezogen und haben uns Schilder 
mit coolen Sprüchen gebastelt. Nachdem wir alle erschöpft wieder am Lager-
grund angekommen waren, gab es erstmal ein leckeres Abendessen. Später am 
Abend fand der Bundeslagerabschluss an der großen Bühne statt. Jeder bekam 
eine Kerze, die wir gemeinsam anzündeten als es dunkel wurde und auch ge-
meinsam wieder löschten. Zum Abschluss wurde ein mehrere Meter hohes 
Feuer entzündet, an dem wir Lieder sangen, welche uns dann auch wieder mü-
de ins Bett begleiteten. 
 

Tag 10, der 08. August: 
Da wir am Vortag schon das meiste abgebaut hatten, hieß es heute nur noch die  
Schlafzelte in die Rucksäcke verteilen, frühstücken und ab in den Bus, mit wel-
chem wir wieder gute 10 Stunden zurück nach Kaiserslautern fuhren. Während 
der Fahrt wurde geredet, gespielt aber es wurde vor allem eins gemacht:        
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Geschlafen. Mit dieser langen Busfahrt und dem Abschlusskreis endete das 
wunderschöne 12te Bundeslager und wir freuen uns auf das kommende in hof-
fentlich vier Jahren. 
 

Gut Pfad 

Sippe Tulga 
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Der Senegalhi lfe-Verein wird 37 und die Ranger 
und Rover unterstützen einmal wieder. 

Das 35. Vereinsjubiläum des Senegalhilfe-Vereins musste im April 2020 leider 

ausfallen – das Corona-Virus forderte seinen Tribut. Deshalb hatten die Ver-

antwortlichen des Vereins für den Mai 2022 zur Jubiläumsfeier eingeladen. 

Und wie so oft in den letzten Jahren haben auch wir vom Stamm Goten Kaisers-

lautern den Verein in der Durchführung unterstützt. 

Die Ranger und Rover 

des Stammes hatten 

sich als Heinzelmänn-

chen und -frauchen in 

den Dienst der guten 

Sache gestellt. In den 

letzten Jahren hatten 

wir den Verein auch 

aktiv über die Jugend-

sammelwoche durch 

den Landesjugendring 

Rheinland-Pfalz (LJR) 

finanziell unterstützt. 

So konnten wir mit 

3.Welt-Projekten zur Einrichtung eines Waisenhauses und für Mobiliar von  

Klassensälen finanziell beitragen. Durch einen Besuch von Ranger und Rovern 

des Stammes im Senegal und die aktive Unterstützung ist hier eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit entstan-

den. Im Lepradorf Peycouck sind 

in einem aktuellen Projekt des 

Vereins jetzt die Kinder in zwei 

neue Klassenräume eingezogen. 

Anlässlich des Festaktes in der 

„Alten Eintracht“ zu Kaiserslau-

tern kümmerten wir uns jetzt mit 

Frauenpower um das leibliche 

Wohl der Gäste. 
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Mit dabei auch der Botschafter der Republik Senegal, Monsieur Dr. Sall, welcher 

von der Vorsitzenden des Vereins, Doris Racké, herzlich empfangen wurde. 

Übrigens ist Doris Racké auch die Gründerin des Bundes Deutscher Pfadfinde-

rinnen in Kaiserslautern gewesen, was schon einige Zeit her ist. 

Nach einigen Grußworten, unter anderem von Botschafter Dr. Sall und Ober-

bürgermeister Dr. Klaus Weichel und einem Gottesdienst gesellten sich die 120 

Gäste in den Saal der Alten Eintracht, wo sie beim Mittagessen einem Vortrag 

von Doris über die Arbeit des Vereins im Senegal lauschten.  

 

 

Für die Bewirtung waren wir zuständig, was auch vorzüglich geklappt hat. Da-

durch konnten wir mit einem kleinen Beitrag zum Gelingen des Festes beitra-

gen. 

 

Gut Pfad und seid wach 

Charly 
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Stockbrot und Teigkringel am Lagerfeuer 

In der letzten Gildenstunde vor den Herbstferien hatten sich die Sippen des 
Stammes Goten am 11. Oktober 2022 auf dem Pfadfindergelände an der Staat-
kamphütte zum Backen am Lagerfeuer eingefunden. 

Einige Mitglieder hatten den Stock-
brot- und Kringelteig zu Hause vor-
bereitet und mitgebracht.  
Auch die Meute war hierzu eingela-
den. Schnell war ein zünftiges Lager-
feuer entfacht. Während dieser Zeit 
hieß es für die Wölflinge und Pfad-
finderinnen und Pfadfinder Äste 
auszusuchen und entsprechend 
anzuspitzen. Dies verlangte schon 
einiges an Geschick mit dem Fahr-
tenm
esser.  

Für die Teigkringel hatten die Sippenführungen 
eine spezielle Konstruktion angefertigt, an wel-
cher die Teigkringel aufgehängt werden konn-
ten.  Zudem wurde der Teig hier noch mit Butter 
oder Schokolade beschmiert.  
Nach einer gewissen Backzeit konnten die 
Teigwaren vom Ast genommen beziehungswei-
se vom Kringelstab gezogen werden. Alle ließen 
sich die selbstgebackenen Köstlichkeiten gut 
munden.                                                                    

Für die Teil-
nehmenden war es ein gelungener Abschluss, 
bevor sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
in die Herbstferien verabschiedeten – aber 
nicht für lange Zeit.  
Bereits am ersten Herbstferienwochenende 
geht es bei Nieselregen auf das fünftägige 
Herbstlager nach Fischbach bei Dahn, im 
Herzen des Pfälzer Waldes.  
 

Gut Pfad, Gut Jagd und seid wach 

Charly 
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Herbstlager 

Am 14.10. war es wieder so weit. Nach der Schule trafen wir uns am Haupt-
bahnhof in Kaiserslautern um zum alljährlichen Herbstlager zu fahren. Nach 
einer sehr sehr sehr langen Anreise mit allen Facetten des ÖPNVs kamen wir 
auf dem Lagerplatz an. Wo wir dann im strömenden Regen unsere Zelte auf-
bauten. Doch nach einem super Abendessen und mit allgemeiner Vorfreude auf 
das anstehende Programm, gingen wir weitgehend trocken und glücklich ins 
Bett. 

Am Morgen wurden wir 
dann in unsere „Häuser“ 
eingeteilt, denn es galt im 
Wettbewerb unsere Vertei-
digung gegen die dunklen 
Kräfte zu üben. So bastelten 
wir Zauberstäbe, befreiten 
Hauselfen, ritten Besen, 
überwanden riesige Spin-
nennetze, stählten uns gegen 
giftige Flüssigkeiten und 

Vieles mehr. Unsere Trainingstätigkeiten wurden zwar kurzfristig unterbro-
chen da die Hauselfen streiken sollten. Aber aus einem Unglück wurde schnell 
ein Kochwettbewerb bei dem nichts zurückgehalten wurde. 
Bevor wir uns im finalen Duell den Todessern stellen sollten, bestritten die 
Pfadfinder einen Triwizard Tournament und die Wölflinge erkundeten den 
verbotenen Wald. Fertig ausgebildet, frisch gestärkt und mit Knicklichtern aus-
gestattet stellten wir uns im Dunklen den Todessern. Sie unterlagen uns schnell. 
Nach einem oder vielleicht auch mehreren Siegestänzen, ließen wir das Lager 
mit einer Singerunde ausklingen und machten uns am nächsten Morgen zurück 
nach Kaiserslautern. 
Für hervorragende Leis-
tungen in allen Kategorien 
wird Haus Gryffindor aber-
abermals gelobt. 
 

Gut Pfad, 

Ricky  
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Ausschreibung Nachtwanderung  

 
Liebe Wölflinge, Pfadfinder & RR,  
 
auch in diesem Jahr findet wieder unsere traditionelle Nachtwanderung statt, 
an der wir als Stamm noch einen letzten Abend im Jahre 2022 zusammen ver-
bringen wollen.  
 
Treffpunkt: Freitag, den 23. Dezember um 20.00 Uhr auf dem Parkplatz  
                          gegenüber der Gaststätte „Quack“  
Abholen: Samstag, den 24. Dezember um 0.00 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber  
                   der Gaststätte „Quack“   
 
Es wird wie immer eine Kleinigkeit zu Essen und zu Trinken geben. Meldet euch 
also bitte bis zum 20. Dezember an, damit wir auch genug für alle haben und 
bringt einen Becher mit.  

 

Gut Pfad  

Trevell  
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Vorankündigung Winterlager  

Liebe Wölflinge, Pfadfinder & RR,  

das Jahr neigt sich langsam wieder dem Ende zu und mit Beginn des nächsten 

Jahres steht auch schon wieder unser Winterlager vor der Tür.                                   

Hier sind schon mal die wichtigsten Infos für euch:                                                   

Treffpunkt: Freitag, den 27. Januar am Hauptbahnhof Kaiserslautern              

Abholen: Sonntag, den 29. Januar am Jugendhaus                                                

Anmeldeschluss: 20. Januar 2023  

Weitere Infos wie z.B. genaue Uhrzeiten und Teilnahmebeitrag werden euch 

noch von euren Gruppenführern mittgeteilt.                                                               

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit melden! :-) 

Gut Pfad  

Trevell  

Vorankündigung Stammesthing 

Liebe Stammesmitglieder, 

Wie die Meisten von Euch vermutlich wissen, tritt das Stammesthing als Voll-
versammlung aller Stammesmitglieder einmal jährlich zusammen. Im kommen-
den Jahr wollen wir uns am Dienstag, den 7.Februar 2023 um 17:30 im Jugend-
haus (Augustastraße 11, 67659 Kaiserslautern) treffen. 

Die Tagesordnungspunkte werden in Kürze bekannt gegeben. 

Jedes Stammesmitglied hat das Recht und die Möglichkeit an unserem Stammes-
thing teilzunehmen, die Landesdelegierten und noch einiges mehr zu wählen. 
Aus diesem Grund freue ich mich schon darauf, möglichst viele von Euch bei 
unserem Stammesthing begrüßen zu dürfen! 

Gut Pfad 

Trevell 
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Rätselspaß 

Was ist denn hier passiert? Verbinde die Punkte in der Reihenfolge der Zahlen. 
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Nächste Termine 

23.12.22  Nachtwanderung 
27.-29.01.23 Winterlager 
7.02.23  Stammesthing 
24.-26.02.23 Skilager  

Gruppenstunden 

Meute Ermanrich: Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Teudis:  Dienstag, 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Sippe Vinitharius: Dienstag, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr  
Sippe Agila:  Dienstag, 18:30 Uhr – 20:00 Uhr 
Sippe Witterich  Donnerstag 16:00 Uhr- 17:30 Uhr 
Sippe Chintila  Donnerstag 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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Titelbild: Sternfahrt & Pfingstlager 2022 (bearbeitet) 
Rückseite: Bundeslager 2022 (bearbeitet) 
 
Alle Informationen auch online unter www.pfadfinder-kl.de. 
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