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s o m m e r l a g e r
w ö l f l i n g e  &  J u n g p f a d f i n d e r
Unser Motto für das diesjährige Sommerlager ent-
stand am Stammeswochenende im Mai, als wieder-
holte Kinderstimmen sich über belanglose fehlende 
Bequemlichkeiten moquierten. Das Küchenteam 
(Dank nochmals an Claudia und Sandra) schlug da-
her vor,  mal ein Lager mit dem Motto „All inclusive“ 
zu veranstalten. Und genauso geschah es.
In fünf VIP-Shuttles ging es für fünf Wölflinge, acht 
Jungpfadfinder, vier Leiter und der Küchenchefin 
Claudia schließlich in Richtung Bayerischen Wald, 
wo wir gemeinsam eine Woche im „Hotel Kugel-
bach“ verbrachten.
Wie im richtigen Hotel checkten die Kinder zunächst 
ein  (inklusive Formular mit detaillierten Angaben 
zur Person). Im Anschluss machten wir eine geführ-
te Tour durch das Gelände und die Hotelanlage- na-
türlich mit Schirm, wie es sich für ordentliche Touris-
ten gehört.

Später am Abend konnten die Wös und Jufis ihre Fä-
higkeit als Detektive
unter Beweis stellen. Denn das Hotel barg ein fins-
teres Geheimnis: Ein Mord war geschehen. Anhand 
von Zeugenaussagen wurden Gärtner, Küchenche-
fin, Hausmeister, Entertainer und das Zimmermäd-
chen befragt. Sehr verdächtig waren alle, doch der 
Mörder war nicht der Gärtner, sondern das eifer-
süchtige Zimmermädchen.
All inclusive heißt, dass alles, also wirklich alles da-
bei ist. So unternahmen wir Ausflüge ins Tiergehe-
ge, statteten dem Baumwipfelpfad einen Besuch ab, 
waren in einer Glashütte, haben Schwedenstühle 
gebaut, waren Kanufahren, spielten ein Geländes-
piel im Wald und auch Wellness kam nicht zu kurz. 
Auch der Casinoabend und das Spiel „Schlag den 
Leiter“ waren ein großer Erfolg. Für Unterhaltung 
sorgten auch der Tag der guten Küche und der ulti-
mative Songcontest am Lagerfeuer.
Wer jetzt glaubt, unser Lager hatte nichts mit Pfad-
findern zu tun, liegt falsch. Natürlich durften Mor-
genrunden, Gottesdienst und das abendliche La-
gerfeuer nicht fehlen. Außerdem gratulieren wir den 
Wös und Jufis, die ihr Versprechen abgelegt haben.

/bw



Seit der letzten Ausga-
be des Stammesblatt ist 

einiges passiert in den Gruppenstunden der Pfad-
finder. In einem Sommerfahrtsquiz wurde das Ziel 
der diesjährigen Fahrt errätselt. Nachdem klar war, 
das es nach Slowenien gehen sollte, wurde in Klein-
gruppen jeweils ein Vormittag der Fahrt vorbereitet. 
Neben der Sommerfahrt beschäftigte die Pfadfin-
der vor allem die Einrichtung ihres neuen Zimmers 
im Dachgeschoss von St. Theresia.
Es wurde gestrichen, selbst eine Uhr gebaut, Regale 
zusammengeschraubt und ein viel zu großes Sofa 
durch eine viel zu kleine Türöffnung geschoben. 
Nebenher kam natürlich auch Action und Spaß in 
den Gruppenstunden nicht zu kurz.
Es wurde eine Eierwurfmaschine gebaut, Quidditch 
gespielt, bei einem Quiz eine Bombe entschärft 
und bei verschiedenen Wasserbombenspielen gab 
es eine Abkühlung für die Pfadfinder.
Als Jahresabschluss wurde gemeinsam mit den Ro-
vern in St. Theresia gegrillt und gespielt. Jeder hatte 
etwas zum Buffet beigesteuert und so gab es eine 
große Auswahl an leckerem Grillgut und Salaten.

Nachdem in der Gruppenstunde nach den 
Ferien die Zelte verräumt waren, wurden ge-
meinsam Bilder und ein erstes Video der Fahrt 
geschaut. Die Teilnehmer berichteten bei der 
Reflexion von den vielen tollen Einrücken und 
Erlebnissen. 
Außerdem beschäftigen sich die Pfadfinder 
gerade mit den Badges der Stufe. Dabei steht 

vor allem Pfadfinderwissen und Pfadfindertechnik 
im Mittelpunkt. In Kleingruppen ging es zwei Grup-
penstunden lang zum Beispiel um die Frage, warum 
wir eine Kluft tragen, wie das Halstuch richtig ge-

bunden wird und wo 
die Aufnäher hinge-
hören. Es wurden die 
verschiedenen Feuer-
arten erklärt und die 

Pfadfinder konnten selbst ausprobieren Feuer zu 
machen. Eine Gruppe beschäftigte sich damit, wie 
man mit Gas kocht und was dabei beachtet werden 
muss. Das Erlernte konnte direkt im Anschluss beim 
Popcorn machen auf dem Gaskocher angewendet 
werden. Bei der vierten Station gab es ein Memory, 
bei dem es darum ging, die Wegzeichen den zuge-
hörigen Bedeutungen zuzuordnen. /sw
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Wer sich an das letzte Stammesblatt und das hohe 
Ziel der Rover für diesen Sommer erinnert, der wird 
sich jetzt vielleicht denken, dass das Ziel zu hoch 
gesteckt war.  Nun, es ging dieses Jahr für die Ro-
ver weder nach Portugal, noch gab es überhaupt 
eine klassische Sommerfahrt. Geschuldet blieb dies 
wohl der beruflichen Situation dieser Altersstufe. 
Manchmal ist auch das Ziel im Weg, obwohl eigent-
lich der Weg das Ziel sein sollte.

Getreu diesem Motto folgend, machten sich die 
Rover im Rahmen eines Wochenendes daran un-
terwegs zu sein. Dieses Mal mit Rad und Anhänger: 
„Bike Hajk Hell“. 88 km von St. Theresia ging es über 
den Birkensee bei Schweig zum Appenloch nahe 
Rupprechtstegen und wieder zurück. Zahlenmä-
ßig betrachtet ist das keine große Sache. Bedenkt 
man aber das Material, die verwendete Technik und 
dass die Fränkische alles andere als flach ist, dann 
versteht man die dahinterliegende Anstrengung 
deutlich besser. Es  mag verwundern, dass einige 
Jugendliche heutzutage teilweise kein Rad mehr 
besitzen, geschweige denn gewohnt sind größe-
re Strecken damit zurück zu legen. Auch scheinen 
einige noch nie unter freiem Himmel oder in einer 
Höhle übernachtet zu haben. Ein Glück, dass man 
all diese Dinge bei den Pfadfindern erleben kann, 

sogar während einer Blaumondnacht. Vielen Dank 
an dieser Stelle an unseren Ehemaligen Gerd Preiß, 
der dies möglich gemacht hat. Wegen einiger Miss-
geschicke konnte leider am Ende nur die Hälfte der  
Rover tatsächlich das Ziel erfahren und ein gemütli-
ches Feuer in der Höhle schüren. Umso mehr wurde 
der Ausblick aus der Höhle durch den Wald auf ei-
nen herrlichen Sonnenuntergang genossen.
Das Wochenende war gleichzeitig auch der Zeit-
punkt von den ältesten Rovern Abschied zu neh-
men. Daniel, Andreas und Benjamin sind damit aus 
der Roverrunde ausgeschieden. Wir sind gespannt, 
wen wir von ihnen in naher Zukunft in der Leiter-
runde begrüßen dürfen.
Zwischenzeitlich hat sich die Roverrunde auch noch 
aus „Exit the room“ herausgerätselt. Hierbei handelt 
es sich um ein Spiel, bei dem man in ein Zimmer ge-
sperrt eine Stunde  Zeit hat eine Bombe durch das 
Lösen von Rätseln zu entschärfen. Den Rovern ist 
dies natürlich gelungen, mit einer Restzeit von 7:28 
min. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ein zweiter 
Besuch bereits geplant ist.
Natürlich ging es auch in Sachen Zimmergestaltung 
vorwärts. Eine weitere Wand wurde frisch verputzt 
und gestrichen und begonnen die Küchenzeile in 
Theresia aufzubauen. Als nächstes großes Projekt 
steht wohl die Planung und Ausgestaltung der kom-
menden Übergabe im Frühjahr 2016 auf dem Plan.
/jw

Sommerfahrt bis Radausflug 
Eine Reise von Portugal bis nach Rupprechtstegen

Die Roverrunde bei 
der Fahrradtour mit 
Übernachtung am 

Lagerfeuer in einer 
Höhle. 

Eine Stunde Zeit hat man 
beim Exit the room Spiel 
um Rätsel zu lösen und 

Codes zu knacken. Die Ro-
ver haben es mit über 7min. 

Restzeit geschafft.



Am letzten Septemberwochenende machte sich 
ein Teil der Leiterrunde auf den Weg in die fränki-
sche Schweiz. Das diesjährige (zugegebenermaßen 
etwas spät eingelöste) Leiterweihnachtsgeschenk, 
war ein Gutschein für einen Leiterausflug, der mit 
Wandern und dem Einkehren in der ein oder an-
deren Wirtschaft einhergehen sollte. Mit dem Zug 
ging es gemeinsam nach Weißenohe, von wo aus 

die Leiter einen 20km langen 
Rundweg starteten. Das Wet-
ter meinte es sehr gut mit 
uns, so dass wir bei Sonnen-
schein den schönen Herbst-
tag genießen konnten. 

Diese Zeilen richten sich an alle, die schon lange das 
aktive Pfadfinderleben hinter sich gelassen haben, 
also genau an Dich, der Du trotzdem mit Interesse 
das Stammesblatt liest. Egal ob ehemaliges Mitglied 
einer Stufe von Wölfling bis Rover oder Leiter warst 
– Du wirst gebraucht!
Ein. V.I.P. ist – nach Wikipedia – eine Person der auf-
grund ihres sozialen Status besondere Privilegien 
oder Bedeutung beigemessen wird. Hm, ich meine 
das ist es eigentlich nicht was der Stamm braucht. 
Eher schon Freunde und Unterstützer, nicht wahr? 
Also FIPS!
Das ist der Grundgedanke der die Mitglieder des 
Pfadfindertrupps Kaiser Heinrich II aus den 70-er 
Jahren bewog sich im Freundeskreis im Pfadfin-

derstamm St. Ludwig zu etablieren. Nur: Wir sind 
momentan noch eine recht kleine Gruppe – wollen 
das aber langsam und sicher ändern.
Wir treffen uns nun schon seit über 30 Jahren und 
denken oft an unsere Pfadfinderbrüder bzw. Freun-
de aus jenen Tagen zu denen wir wieder Kontakt 
aufnehmen wollen – um alte Kameradschaften und 
Erinnerungen wieder aufleben zu lassen und zum 
Wohle des Stammes, der einst unser Lebensmittel-
punkt war. Natürlich sind im Freundeskreis auch In-
teressierte aus anderen „Zeitfenstern“ willkommen. 
Wie sich dieser Kreis (FIPS ist zunächst auch nur ein 
Arbeitstitel) weiter entwickelt ist völlig offen, soll 
aber seinen Platz im und sein Engagement für den 
Stamm als Ziel haben.
Daher geht an alle, die sich uns anschließen wollen, 
der Aufruf sich selbst und weitere Ehemalige Stam-
mesmitglieder, zu denen noch Kontakt besteht, 
aufzuraffen und sich zu melden (am liebsten mit 
Mail-Adresse, das spart Porto und Infos können so 
schneller bei Euch ankommen).
Kontakt bitte an: 

Braucht der Stamm VIPs oder FIPS?
Gerd Preiß hat sich darüber Gedanken gemacht, wel-
chen Platz ehemalige Mitglieder im Stamm einnehmen  
können und inwiefern ein Freundeskreis sinnvoll ist.

Text: Gerd Preiß

Vor den Sommerfahrten gab es noch einmal einen 
Materialtag, bei welchem von der Leiterrunde und 
unsere Materialwärtin Claudia die Zelte aufgebaut 
und auf Vollständigkeit überprüft wurden. Dabei 
gab es eine Premiere: Ein neues Zelt konnte von den 
Spenden des FIPS-Treffens gekauft, zur Probe aufge-
baut und von der Pfadfinderstufe auf der Sommer-
fahrt direkt genutzt werden. Des Weiteren erhielten 
wir Unterstützung vom BdKJ. Außerdem wurde der 
Tag dazu genutzt, Regale einzuräumen und in den 
Räumen Ordnung zu schaffen. Barbara und Sonja 
waren die Tage davor beim Gebrauchtwarenhof ge-
wesen und hatten mehrere Einrichtungsgegenstän-
de gekauft, die nun aufgebaut und festgeschraubt 
werden mussten. Anschließend wurden auch noch 
alle Räume gesäubert. Nach und nach nehmen die 
renovierten Räume Gestalt an. 

Leitertag
am Seidlasteig

Materialtag



Vision oder Option für die Zukunft?

Es muss schon ein ganz besonderer Haufen sein die-
ses Dutzend Pfadfinder des Trupps Kaiser Heinrich 
– ich meine die Ehemaligen Mitglieder (oder wie´s 
heute ja heißt: Grüpplinge) aus den 70-er Jahren. 
Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass sich seit 
gut dreißig Jahren diese Freunde mindestens ein-
mal im Jahr treffen? Ja, Freunde sind sie mittlerweile 
geworden und waren die Treffen früher auch häu-
figer, so wird die alte Vertrautheit auch heute noch 
schnell wieder erreicht.

So auch dieses Jahr wieder als wir uns zum Wandern 
und Palavern in Lichtenegg trafen. Und: wir hatten 
Besuch – Vivi aus der Leiterrunde des Stammes be-
mühte sich uns „Altvorderen“ die Entwicklung des 
Stammes in jüngster Zeit nahezubringen und muss-
te sich dafür unsere Heldentaten und Fahrten aus 
vergangenen Tagen anhören (auch wenn sie kaum 
in den uns dankenswert überreichten Berichten 
zum 50- bzw. 60-jährigen Bestehens unseres Stam-
mes erwähnt werden).

Bei richtig gutem Wanderwetter führte unsere Tour 
entlang des alten Schwammriffes mit seinen Klet-
terfelsen vorbei an Türkenfelsen und Orchideen-
wald um schließlich im Biergarten des Schloßwirtes 
unterhalb der geschickt restaurierten Burgruine 
Lichtenegg zu enden.
Obwohl unsere aktive Zeit schon lange der Vergan-
genheit angehört, so sind unsere Erinnerungen 
doch noch sehr intensiv mit unserem Stamm St. 
Ludwig verbunden. Und so ist es auch leicht zu ver-
stehen, dass wir unseren Freundeskreis um Gleich-
gesinnte  erweitern wollen. Dabei wollen wir aber 
ein Freundeskreis bleiben, d.h. ohne Vereinsmeierei 
mit Satzung, Beitrag und ähnlichem. Angedacht ist 
zunächst mal „Freundeskreis im Pfadfinderstamm St. 
Ludwig“, wobei die Namensgebung nicht das Wich-
tigste ist, vielmehr soll damit kund getan werden 
dass wir den Stamm St. Ludwig unterstützen wollen 
und wir uns immer noch als Stammesmitglieder, 
also als im Stamm befindlich, betrachten. Als erster 
Schritt sollen die Adressen (am liebsten die Mail-Ad-
ressen – wegen schneller und preiswerter Informa-
tion) ehemaliger Mitglieder des Stammes aus allen 
Stufen, vornehmlich aus den 70- und 80-er Jahren,  
gesammelt werden. Was sich eventuell mal daraus 
entwickelt, davon lassen wir uns selbst überraschen. 
Kann ja nur was Gutes sein, oder?
Es bleibt zu hoffen, daß schon beim nächsten Jah-
restreffen unser Kreis Zuwachs bekommt.
Da wir für dem Stamm keinen Mäzen aus dem Hut 
zaubern können, hat sich jeder von uns als Teil-Mä-
zen, also als Mäzen-tel, an einer Spendenaktion be-
teiligt; dieses kleine Sümmchen wurde Vivi mit auf 
dem Weg gegeben.

Freundeskreis im PfadfInderstamm St. Ludwig
Text: Gerd Preiß Fotos: Michael Röhrl



Pfadfinder
der

sommerfahrt

Die Pfadfinderstufe war in diesem Jahr quer 
durch Slowenien unterwegs. In dem kleinen 
Land erlebten die Pfadfinder viele große und 
kleine Abenteuer. Auf einer zwei Tages Hajk ging 
es über 30km entlang der türkisblauen Soča und 
hoch in die Berge. In der Hauptstadt Ljubljana 
war die Gruppe bei anderen Pfadfindern zu Gast. 
Die Pfadfinder waren außerdem in einem Was-
serfall baden, paddeln auf dem Grenzfluss zu 
Kroatien oder auch im einsam gelegenen Kloster 
Nova Štifta. 



Mehr Bilder und dem-
nächst auch ein Video 
der Fahrt gibt es auf 
unserer Homepage: 
www.dpsg-ludwig.de

Atemberaubende Landschaften, quirrliges Leben 
in den Städten, verschiedene Klimazonen. Im klei-
nen Slowenien gibt es großartiges zu entdecken. 
Die Pfadfinderstufe hat sich bei ihrer diesjährigen 
Sommerfahrt auf den Weg quer durch das Land ge-
macht.

Zunächst ging es ins verregnete Ljubljana, in dem 
die Stufe bei Pfadfindern zu Gast war. Die gemütli-
che Stadt wurde ausgiebig erkundet. Vom Künstler-
viertel Metelkova, einem besetzten Häuserblock am 
Rande der Innenstadt über den riesigen Tivoli-Park 
in dem die Pfadfinder verschnauften und Indiaca 
spielten, bis hin zur über der Stadt thronenden Burg  
ging es kreuz und quer. 

Weiter führte die Route in den Süden des Landes. 
Im Kloster Nova Štifta konnten die Pfadfinder über-
nachten und die einsam gelegene Touristenattrakti-
on als Ausgangspunkt nutzen. Während die Gruppe 
tagsüber auf dem Fluss Kolpa entlang der slowe-
nisch-kroatischen Grenze paddelte, war es abends 
nicht mehr ratsam das Kloster zu verlassen. In den 
angrenzenden dichten Wäldern tummeln sich über 
200 Braunbären, die in der Dämmerung besonders 
aktiv werden. Deshalb wurden die Abende bei Brett-
spielen und Billard in geselliger Runde verbracht.

Wieder gen Norden gefahren, folgte eine Hajk über 
zwei Tage, welche die Pfadfinder entlang des wun-
derschönen Gebirgsflusses Soča und anschließend 
durch die Ausläufer der Julischen Alpen führte. 
Über 30 Kilometer ging es zu Fuß und mit Gepäck, 
samt Zelten, Kochern und ausreichend Proviant 

durch die slowenische Al-
penlandschaft. Die Nacht 
bei einem ehemaligen Wei-
degelände in den Bergen 
wurde morgens mit einer 
wunderbaren Aussicht über 
die wolkenverhangenen Tä-
ler belohnt.
Nach der Hajk und einer 
wahrlich kurzen Verschnauf-
pause ließen sich die Pfad-

finder nicht lumpen und zogen erneut zu Fuß los 
um nach einer Wanderung durch eine Schlucht in 
einem Wasserfall baden zu gehen. In einem grotte-
nähnlichen Bassin stürzte das Wasser hinab, in dem 
die Pfadfinder baden gingen. Auch die eisig kalten 
Wassertemperaturen konnten den Pfadfindertrupp 
nicht abhalten, schließlich bietet sich solch eine Ge-
legenheit nur äußerst selten.

Die folgenden zwei 
Stopps lagen am Meer. 
Piran an der sloweni-
schen Küste und ein 
Abstecher ins italienische Triest boten Gelegenheit 
auch im Salzwasser baden zu gehen, die Städte zu 
erkunden und in Triest auf einem toll gelegenen 
Pfadfinderzeltplatz die Zelte aufzuschlagen.
Das letzte Ziel der Sommerfahrt war schließlich am 
Bohinj-See, einem glasklaren Bergsee im Triglav-
Nationalpark. Direkt am Ufer des Sees lag der von 
Bäumen gesäumte Zeltplatz, auf welchem auch ein 
Teil des perfekten Dinners statt fand. Bei diesem 
Kochwettbewerb servieren Kleingruppen jeweils 
ein Drei-Gänge-Menü, um anschließend die meis-
ten Punkte und Ruhm und Ehre zu erringen.
Hauptzufluss zum Bohinj-See ist der 51 Meter ins Tal 
rauschende Savica-Wasserfall, der des nächtens au-
ßerdem die Kulisse für das Pfadfinderversprechen 
bot. Zwei Pfadfinder konnten nach kurzer Wande-
rung zum Wasserfall im Karree vor dem Banner und 
umringt von der Gruppe und grünen Lichtern ihr 
Versprechen ablegen.
Außerdem erlebten die Pfadfinder an diesem 
Abend ein schwaches Erdbeben, welches dennoch 
deutlich spürbar war.

Mit der Vintgarklamm wurde abermals eine Schlucht 
samt Fluss und damit einem tollen Naturdenkmal 
besucht.
Slowenien, das hat sich auf der Sommerfahrt ein-
drucksvoll gezeigt, ist ein Land mit wahnsinnig tol-
len Landschaften. Vom Meer bis in die Berge, von 
kristallklaren Bergflüssen, bis hin zu den dichten 
Wäldern, gab es für die Pfadfinder so einiges zu ent-
decken und zu bestaunen. So bot das kleine Slowe-
nien eine großartige Kulisse für eine tolle Sommer-
fahrt 2015.

http://www.dpsg-ludwig.de/pfadfinder


Stammesjubiläum
Im kommenden Jahr wird der Stamm 65 Jahre alt. 
Am 6. Januar 1951 wurde er gegründet und ist 
damit der älteste Stamm im Bezirk Nürnberg-Fürth. 
Grund genug für uns den Geburtstag zu feiern. 
Nicht im Januar, sondern erst etwas später, wenn die 
Temperaturen feierfreudiger sind. Die Planungen 
für einen Jubiläumstag laufen bereits. Den genauen 
Termin sowie weitere Details werden wir auf unserer 
Homepage bekannt geben. Also am besten öfter 
mal vorbei schauen.
Ich bin fremdenfreundlich
Mit der Aktion unter dem Slogan „Ich bin 
fremdenfreundlich“ im Rahmen der diesjährigen 
Jahresaktion, möchte die DPSG ein Zeichen gegen 
Menschenfeindlichkeit setzen.
Auf der Aktionsseite heißt es dazu: „Als 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder heißen wir unsere 
Mitmenschen willkommen, gerade wenn sie in 
Not oder bedroht sind. Wir treten Vorurteilen 
und rassistischen Parolen aktiv entgegen. 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder stehen Fremden 
nicht feindlich gegenüber, sondern offen und 
interessiert.“
Um diese Einstellung auch nach außen zu 
transportieren kann das Logo der Aktion in sozialen 
Netzwerken eingebunden werden oder kostenfreie 
Aufkleber bestellt werden, unter:
www.dpsg.de/fremdenfreundlich

KURZ NOTIERT
Neuigke iten  aus  Stufen ,  Stamm und  Bund im Überb l i ck

Video Stammeslager
Das Stammeslager im Juni diesen Jahres war ein 
tolles Erlebnis. Auf der Homepage und auch hier im 
StammesBLATT haben wir bereits davon berichtet. 
Was bis zur letzten Ausgabe allerdings noch nicht 
fertig war, ist das Video vom Lager. Dieses könnt ihr 
euch auf Youtube unter folgendem Link ansehen:
http://bit.ly/stala15

Am besten abonniert ihr unseren Kanal direkt, denn 
weitere Videos aus diesem Jahr werden folgen.

Personalien
Schon seit einigen Monaten schnuppert Daniel in 
der Wölflingsstufe in die Arbeit als Leiter hinein. Als 
erste große  Aktion war er mit auf dem Sommerlager 
der Wölflings- und Jungpfadfinderstufe.

Vorstand im Portrait
Passend zu dieser Ausgabe des StammesBLATT, in der die 
Vorsitzenden vom Bundes- und Landesverband zu Wort 
kommen, hat sich auch der Nürnberger Stadtanzeiger mit unserer 
Vorsitzenden Sonja zum Interview getroffen. Dabei heraus 
gekommen ist ein Portrait über das Ehrenamt, Pfadfinder und 
Auslandsfahrten.
Wer die Ausgabe 
verpasst hat, 
findet den 
Artikel  natürlich 
bei uns auf der 
Homepage.
https://bitly.com/
stdtanzeiger

http://www.dpsg.de/fremdenfreundlich
http://bit.ly/stala15
https://bitly.com/stdtanzeiger
https://bitly.com/stdtanzeiger


Den Anfang machen Dominik Naab und Kerstin 
Fuchs, Bundesvorsitzende der DPSG. Wir haben 
sie zu ihren Aufgaben im Vorstand, Stockbrot und 
tollen Erlebnissen bei den Pfadfindern befragt.

Hallo, stellt euch doch bitte zunächst einmal vor.
Kerstin: Mein Name ist Kerstin Fuchs, ich bin seit 
2009 Bundesvorsitzende und komme aus dem 
Stamm „Partner Erde“ in Rüsselsheim (DV Mainz).
Dominik: Ich heiße Dominik Naab, bin seit 2013 
Bundesvorsitzender, und komme aus dem Stamm 
St. Josef Brombach aus der Diözese Freiburg.

Wie lange seid ihr schon 
bei den Pfadfindern?
K: Ich bin mit sieben Jah-
ren in die DPSG als Wölf-
ling eingestiegen und 
habe dann alle Stufen 
durchlaufen.
D: Auch ich habe als Wölf-
ling begonnen und bin 
seit 1994 Mitglied der 
DPSG.

Was sind eure Aufgaben als Bundesvorstand der 
DPSG?
Wir leiten den Verband nach der Vorgabe der Ord-
nung des Verbandes. 
Konkret bedeutet das:
• Außenvertretung und Lobbyarbeit für die Anlie-
gen von Kindern und Jugendlichen und Jugendver-
bandsarbeit in Politik, Kirche und Gesellschaft
• Weiterentwicklung des Verbandes und seine kon-
zeptionellen Grundlagen bspw. die Zuschnitte der 

Alterstufen
• Planung von Aktionen 
und Projekten wie Pfings-
ten in Westernohe
• Leitung des Rechtsträ-
gers und auch des Bun-
desamtes mit seinen Mit-
arbeitenden
• Vertretung und Mitwir-
kung in den verbandli-
chen Gremien wie der 

Bundesleitung, aber auch den Diözesanversamm-
lungen.
Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen in den Bun-
desarbeitskreisen versuchen wir als Bundesverband 
die engagierte Arbeit der Leiterinnen und Leiter in 
den Stämmen zu unterstützen. Das bedeutet auch, 
dass wir viel im Verband und für den Verband unter-
wegs sind; gleichzeitig gilt es auch nach außen zu 
wirken und parallel auch einiges an Hintergrundt-
hemen wie Finanzen, Personal etc. im Blick zu ha-
ben.

Bei uns im Stamm stehen die Sommerfahrten im 
Mittelpunkt der Jahresplanung. Wölflinge und 
Jungpfadfinder fahren für zwei Wochen ins Lager, 
Pfadfinder und Rover jeweils auf Fahrt ins Aus-
land. An welche Fahrten erinnert ihr euch gerne 
zurück? Was war daran besonders?
Dominik: Jedes Sommerlager war ein Jahres-Höhe-
punkt. Sehr schön waren die Stammeslager in trau-
ter Runde, aber besonders gerne erinnere ich mich 
an mein erstes internationales Lager 1999 in Schwe-
den. Das Lager hieß Trerixörset oder so ähnlich und 
es waren 8.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 

Kerstin Fuchs  Bild: dpsg.de

Dominik Naab  Bild: dpsg.de

Stamm, Bezirk, Diözese, Land und Bund. Die DPSG hat 
in ihrer Struktur verschiedene Ebenen. Wir haben uns 
gefragt was diese ausmachen und wollen in dieser und 
den nächsten Ausgaben des StammesBLATT die Vor-
stände der jeweiligen Ebenen vorstellen. Den Anfang 
machen Dominik Naab und Kerstin Fuchs vom Bun-
desvorstand sowie Caroline Egginger, Matthias Reiter, 
und Stefan Schötz vom Landesvorstand, einer Ebene 
die es so nur in Bayern gibt. Doch was genau hat ein 
Vorstand für Aufgaben? Wir haben nachgefragt.



aller Welt dabei. Das war beeindruckend und lies 
mich die Internationalität unserer Bewegung erfah-
ren. Ein weiteres wunderbares Erlebnis war ein Hike 
am Bodensee, den ich als Leiter mit dem Jupfi-Trupp 
machte. Es war prägend gemeinsam Herausforde-
rungen zu meistern und der Natur sehr nahe zu sein.
Kerstin: Ich erinnere mich besonders gerne an eine 
Floßfahrt auf der Donau. Als Pfadis haben wir das 
Programm selbst bestimmt und sind eine Nacht 
durchgefahren. Nachts auf dem Fluss zu sein, ist et-
was ganz besonderes.  Auch sonst war das eine tolle 
Fahrt, wir haben unterwegs ein Umwelttheater in 
den anliegenden Städten aufgeführt. Da musste ich 
mich schon überwinden, mich einfach in die Fuß-
gängerzone zu stellen und sowas aufzuführen. Ins-
gesamt erinnere ich mich gerne an den Zusammen-
halt der Gruppe auf dem Lager. Man wächst doch 
anders zusammen.

Erst seit der letzten BV ist der Vorstand wieder 
komplett. Philipp wurde als Kurat, Kerstin und Do-
minik wieder gewählt. Was habt ihr euch für die 
kommenden Jahre vorgenommen? Worauf freut 
ihr euch ganz persönlich? Worauf habt ihr gar kei-
ne Lust?
Kerstin: Ich freue mich darauf, mich stärker wieder 
inhaltlich auf einzelne Themen zu konzentrieren. 
Durch die Vakanz mussten wir an viele Stellen mehr 
Themen bearbeiten, als wir gut bewältigen konnten. 
Persönlich freue ich mich darauf, den Prozess „Lilien-
pflege“ voranzubringen. Wir wollen Leiterinnen und 
Leiter noch mehr von der DPSG begeistern und sie 
stärken. Leiterinnen und Leiter sollen sich nicht al-
leine fühlen, sondern Unterstützung erfahren.
Dominik: Die Lilienpflege ist die Aufgabe für die 
kommenden Jahre. Hier möchte ich meinen Teil bei-
steuern, um das Ziel, das Kerstin beschrieben hat, zu 
erreichen.

Es lohnt sich! Ich freue mich darauf in einem neuen 
spannenden Team zu arbeiten und mich nun inten-
siver den Themen widmen zu können, für die ich 
dann zuständig sein werden.

Der Geruch von Lagerfeuer...
Kerstin: löst bei mir Sehnsucht nach langen Aben-
den am Feuer mit Gitarre und Gesprächen aus. Am 
nächsten Morgen riechen die Klamotten leider nicht 
mehr so gut…
Dominik: weckt Erinnerungen an viele schöne Stun-
den und birgt ein Gefühl der Heimat.

Stockbrot isst man am besten...
Dominik: abends mit Gitarrenklängen und Gesang 
und wenn man bereits satt ist.
Kerstin: direkt vom Stock am Feuer in guter Gesell-
schaft. Meist ist es eine Mischung aus angebrannt 
und rohem Teig. Aber das gehört halt so ;)

Wenn es auf Fahrt geht, darf im Rucksack auf kei-
nen Fall fehlen...
Kerstin: eine gute Stirnlampe und ein Buch. Ohne 
Buch gehe ich nie auf Reisen.
Dominik: ein Taschenmesser und Streichhölzer.

Vielen Dank und gut Pfad.

Der aktuelle Bundesvorstand der DPSG:
Dominik Naab, Kerstin Fuchs und Philipp Pul-
ger (v.l.n.r.) bei der Bundesversammlung 2015.

Philipp war zum Zeitpunkt des Interviews noch 
nicht im Amt, deshalb beantworteten Kerstin 
und Dominik die Fragen.

Bild: Daniel Lienert





Hallo, stellt euch doch zunächst 
einmal vor.
Matthias: Hallo! Ich bin der Mat-
thias Reiter, auch Matti genannt. 
Bin 32 Jahre alt und komme aus 
dem Stamm Kissing im Diözesan-
verband Augsburg.
Caro: Hallo! Mein Name ist Caroline Egginger, ich 
werde aber eigentlich von allen Caro genannt. Ich 
bin 33 Jahre alt und komme aus dem Stamm St. Se-
bastian in Rotthalmünster im schönen Diözesanver-
band Passau.
Stefan: Hallo zum Dritten - Mein Name ist Stefan 
Schötz, ich werde auch so genannt.... Ich bin (noch) 
39 Jahre alt und stamme aus dem Stamm Sulzbach 
im Diözesanverband Regensburg.

Eine Landesstelle der DPSG gibt es nur in Bayern. 
Weshalb ist das so? Was macht die Landesebene in 
Bayern so besonders?
Das stimmt, die „DPSG Landesstelle Bayern e.V.“ 
als eingetragener Verein existiert in der Art nur in 
Bayern. Tatsächlich kommen wir aber sogar in der 
DPSG-Satzung vor. Dort wird festgelegt, dass sich 
Diözesen eines Bundeslandes zusammenschließen 
können.
Die Landesebene ist so besonders in Bayern, weil 
wir hier Aufgaben übernehmen, die es in anderen 
Bundesländern so nicht gibt, oder von den Diöze-
sen wahrgenommen werden müssen. Wir haben 
hier vom Freistaat Bayern sehr viele Selbstverwal-
tungsrechte eingeräumt bekommen, wenn es um 
Zuschüsse und hauptberufliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter geht. Das ist in anderen Bundes-
ländern nicht so gegeben. Dadurch können wir als 

Neben dem Bundesvorstand haben wir auch mit dem Lan-
desvorstand der DPSG in Bayern gesprochen. Was haben 
Franken und Bayern mit Schallplatten und CDs zu tun? Lest 
es hier im Interview mit Caroline Egginger, Matthias Reiter, 
und Stefan Schötz.

Landesvorstand auch die Diözesen entlasten und 
Aufgaben für ganz Bayern wahrnehmen.

Auf Stammesebene hat man mit dem Landesvor-
stand nur wenige Berührungspunkte. Was sind 
denn eure Aufgaben?
In Bayern kommt uns als Landesebene die besonde-
re Aufgabe zu, die Geld- und Sachmittel zu verwal-
ten und zu verteilen, die der Freistaat Bayern über 
den Bayrischen Jugendring an die Verbände aus-
schüttet. Konkret heißt das, dass die Diözesanver-
bände bei uns in der Landesstelle Zuschussmittel 
beispielsweise für Ausbildungsveranstaltungen, wie 
die Woodbadgeausbildung beantragen können. 
Dadurch werden diese für euch aus den Stämmen  
günstiger.
Außerdem haben wir hauptberufliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die alle DPSGler in Bayern, 
auch euch im Stamm, bei Fragen rund um das The-
ma Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse unterstüt-
zen und beraten können. Wenn ihr also mal Kontakt 
zur Presse sucht oder Hilfe braucht, Pressemitteilun-
gen zu schreiben, dann wendet euch sehr gerne an 
die Landesstelle. Wir haben auch viele Flyer, Postkar-
ten und einen großen Informationsstand, den man 
sich für Öffentlichkeitsaktionen ausleihen kann.
Außerdem werden auf der Landesebene im Rah-

Der Landesvorstand: Matthias Reiter, Caroline 
Egginger und Stefan Schötz (vlnr)



men der Landesversammlung verschiedene Pro-
jekte und Aktionen abgesprochen und koordiniert. 
Zum Beispiel die bayernweiten Woodbadgekurse, 
Bayernlager oder wenn es um die Neubesetzung 
von Projektstellen geht. Ganz aktuell starten wir mit 
einem Projekt zum Thema Hochschulgruppen, also 
DPSG Gruppen, die sich in einer Hochschule oder 
Universität gründen, wenn bspw. Rover auf Grund 
des Studiums in andere Städte ziehen und ihren 
Stamm verlassen.

Das bayernweite Wölflingslager ist gerade erst zu 
Ende gegangen, Fabelhaft blau der Jungpfadfin-
derstufe war 2012 und für das kommende Jahr 
ist ein Roverlager geplant. Können wir dann 2017 
auch mit einem bayernweiten Pfadfinderlager 
rechnen?
Das ist eine spannende Frage. Zunächst sind in der 
Vorbereitung der Bayernlager die Diözesanreferen-
ten der sieben bayrischen Diözesen gefragt. Diese 
müssen sich absprechen und beschließen, dass sie 
ein Bayernlager organisieren wollen. Anschließend 
wird ein Antrag an die Landesversammlung gestellt, 
damit frühzeitig Fördermittel und ggf. hauptberuf-
liche Unterstützung bereitgestellt werden können.
Ob es 2017 ein Bayernlager der Pfadfinderstufe 
geben wir, können wir derzeit nicht beantworten. 
Bislang wurde kein Antrag gestellt. Aber wir haben 
gerüchteweise gehört, dass die Diskussionen dazu 
im Kreis der Diözesanreferenten begonnen haben. 
Vielleicht wissen wir nach den Bundeskonferenzen, 
die Ende September stattfinden, Neuigkeiten dazu. 
Denn dort treffen sich alle Diözesanreferenten der 
Pfadfinderstufe und können einen Beschluss fassen, 
ob sie das Projekt „Bayernlager 2017“ in Angriff neh-
men wollen.

Wie lange seid ihr schon bei den Pfadfindern?
Matti: Ich bin Quereinsteiger und kam im Alter von 
15 Jahren in der Pfadfinderstufe dazu. 
Caro: Ich bin damals als Wölfling zur DPSG gekom-
men und bisher sind wir uns treu geblieben.
Stefan: Ich bin ebenfalls als Wölfling in die DPSG 
eingestiegen – 1984 war das.

Der Geruch von Lagerfeuer…
Matti: …ist einmalig und verschafft mir zusammen 
mit der Atmosphäre am Lagerfeuer ein heimeliges 
Gefühl. Er kann nicht künstlich in Form von duften-
den Postkarten oder Duftbäumchen nachgebildet 
werden (alles schon ausprobiert). 
Caro: …zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und 
lässt mich spüren, dass das Wichtigste zwischen 
Himmel und Erde sich hier in Form von Gesprächen, 

gemeinsamen Schweigen und Singen, Lachen und 
Sein  zu mir ans Feuer setzt.
Stefan: … ist mit unglaublich vielen beruhigenden, 
schönen, einzigartigen und unvergesslichen Bil-
dern, Tönen und Geschichten verbunden.

Franken verhält sich zu Bayern wie…
Matti: …Leiterinnen und Leiter verschiedener Stu-
fen zueinander. Die eigene Stufe ist die Beste, aber 
man kann auch nicht ohne die andere Stufe. 
Caro: …die einzelnen Stämme eines Diözesanver-
bandes zueinander. Wir wissen ja alle, dass es mitei-
nander am Schönsten ist, aber trotzdem gefällts uns 
halt was Besonderes zu sein.
Stefan: … Schallplatten zu CDs. Eigentlich sehr ähn-
lich, aber manchmal ist man ganz froh, dass es auch 
eine weniger präsente Alternative gibt.

Mein schönstes Erlebnis mit den Pfadfindern 
war…, 
Matti: …die MEUTErei 2008, bei der ich Orga-Chef 
war. Ein einmaliges Erlebnis mit 3.000 Teilnehmern, 
bei dem im Großen und Ganzen nichts Gravieren-
des schief gelaufen ist, jeder riesen Spaß hatte und 
die begeisterten Wölflinge jeden Stress, jede An-
strengung und die jahrelange Vorbereitung wettge-
macht haben.

Caro: …die beiden großen Diözesanunternehmen 
“Übergschwappt 2007 – mit dem Schiff auf der 
Donau nach Budapest“ und „Gscheggad 2011 – 60 
Jahre DPSG Passau“, die ich als Diözesanvorsitzende 
vorbereiten, prägen, gestalten und erleben durfte. 
Gerade die Weggefährten und die Arbeit mit ihnen 
haben mein Pfadfindersein unendlich bereichert. 

Stefan: … aus der Situation im Jetzt betrachtet vie-
le unterschiedliche Erlebnisse in der Vergangenheit. 
Es kommt also ganz drauf an – ich möchte die Wan-
derungen in der Pfadfinderstufe oder das komplett 
mitbestimmt geplante Wölflingsgruppenlager, ein-
zelne Leiterrunden oder Gespräche unterm Ster-
nenhimmel genauso wenig missen wie die Planung 
und Leitung unseres Diözesanlagers „AyusPUR“ 
2009 oder die beiden Pfadfinderclips in diesem Jahr. 
Wie gesagt – je nach Situation können viele Erleb-
nisse die schönsten sein – meistens, weil ich dann 
hier im Jetzt erkenne, spüre und erlebe, wie viel mir 
diese Aktionen gebracht haben, wie sich mich ge-
prägt haben oder auch einfach nur riesigen Spaß 
gemacht haben – meistens war es eh alles mitein-
ander.

Vielen Dank für das Gespräch und gut Pfad!
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Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per 

Email an  entgegen.

 Ironscout (ghostbusters)

 Stammesversammlung
65 Jahre DPSG St. Ludwig

Übergabewochenende
Jubiläumstag

Sommerfahrt (Jungpfadfinder)

StammesTERMINE
immer aktuell auch unter www.dpsg-ludwig.de/termine

09. bis 11. Oktober
13. Dezember
06. Januar
19. bis 21. Februar
tba
7. bis 16. August

Besuche uns im Netz - Klick auf die Aufnäher:

Die beinahe letzte Seite
Termine, Links und mehr

Kontakt zum Stamm
Kontaktiere uns unter: 
oder unter www.dpsg-ludwig.de/kontakt

http://www.dpsg-ludwig.de/termine
http://www.dpsg-ludwig.de/kontakt
http://facebook.com/dpsgludwig
http://twitter.com/dpsgludwig
http://dpsg-ludwig.de
https://www.youtube.com/channel/UCQ7VNaJYOBQOmfK5ahlLD0A
http://dpsg-ludwig.de/rss
http://scout.org/
http://dpsg.de
http://instagram.com/dpsgludwig


Anleitung:
- Die letzten vier Seiten des StammesBLATT beidseitig aus-
drucken (duplex). Am besten nimmst du dazu etwas festeres 
Papier.
- Die einzelnen Kärtchen ausschneiden.
- Nun kann gespielt werden.

Spielregeln:
Die Kärtchen werden gemischt und verdeckt ausgelegt. Es beginnt 
der jüngste Spieler, danach geht es im Uhrzeigersinn weiter.
Der  Startspieler darf zwei Karten aufdecken. Stimmen Wegzeichen 
und Erklärung überein, darf der Spieler das Pärchen behalten und ist 
erneut an der Reihe.
Stimmen die Karten nicht überein, werden sie wieder verdeckt hinge-
legt und der nächste Spieler ist an der Reihe.
Das Spiel endet, wenn alle Karten aufgedeckt sind.
Der Spieler mit den meisten Paaren gewinnt.

Als kleine Hilfe haben wir hier alle Wegzeichen samt
Erklärungen angefügt, damit zwischendurch gespickt werden 
kann.

Der Weg geht
in diese
Richtung

Der Weg geht
in die entgegen 

gesetzte Richtung

Beginn des
Spiels

Ende des
Spiels Der Weg teilt 

sich

Teilt euch in
5 und 3 auf

Nachricht in 
dieser

Richtung

Nachricht
im Umkreis

von 3 Metern

Zurück zum 
Ausgangspunkt

Nachricht in 5m 
Entfernung und

2m Höhe

Hier zwei
Minuten
waren

Weg zum
Lagerplatz

Hier graben

Sammeln

Trinkwasser

Kein
Trinkwasser

Sackgasse, 
falscher Weg

Gefahr,
Vorsichtig sein Spur beachten

Habe meine Auf-
gabe erfüllt & 

bin nach Hause 
gegangen
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