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Grußwort des Nürnberger Christkinds

Liebe Pfadis vom Stamm St. Ludwig,

bestimmt fiebert ihr alle dem Heiligen Abend ent-
gegen, an dem das Christkind wieder die Geschen-
ke unter den Weihnachtsbaum legt. Für mich gibt es 
dann nichts Schöneres, als in all die strahlenden Kin-
deraugen zu sehen. Doch die Weihnachtsbesche-
rung ist nur ein kleiner Teil meiner Aufgaben. In der 
Vorweihnachtszeit besuche ich täglich Kindergär-
ten und Schulen, Altenheime, Krankenhäuser, Ob-
dachloseneinrichtungen oder Sozialstationen, um 
Kindern, Alten, Kranken und Armen eine Freude zu 
machen. Das ist manchmal ganz schön schwer. Und 
doch werde ich bei jedem dieser Besuche selbst 
reich beschenkt, spüre Zuneigung, Freude, Aner-
kennung und Dankbarkeit.
Ich glaube, kaum jemand kann das so gut nach-
vollziehen wie die Pfadfinder. Als Pfadfinderin oder 
Pfadfinder hast Du ein Versprechen abgelegt. Werte 
wie Verantwortungsbereitschaft und Mitmensch-
lichkeit oder die zehn Pfadfindergebote sind Dir 
wichtig. Ebenso wie ich in der Adventszeit, voll-
bringst Du das ganze Jahr über gute Taten. Du hilfst 
und unterstützt andere und machst Ihnen damit 
eine Freude. Dafür danke ich Dir herzlich!
Allzeit gut Pfad!

Barbara Otto
Euer Nürnberger Christkind 2015/16
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Die Wölflinge haben den Herbst in vollen Zügen ge-
nossen. So haben wir bunte Herbstbilder gestaltet, 
viel Spaß im Blätterhaufen gehabt und Kürbisse ge-
schnitzt. Auch selbst hergestellte Windräder kamen 
im Herbststurm auf ihre Kosten. Außerdem haben 
wir uns an St. Martin mit dessen Geschichte befasst 
und Laternen gebastelt. Wenn das Wetter draußen 
auch für Pfadfinder nicht schön war, haben wir drin-
nen im Warmen Tee getrunken und Tabu gespielt. 
Wir Wölflinge sind begeisterte Bastler und daher ha-
ben wir kleine schwimmende Kerzen aus Walnuss-
schalen gemacht und für die Stammesversammlung 
Sterne gebastelt. Unsere Gruppenstunde mussten 
wir auf Freitag Nachmittag verlegen und freuen uns 
auf neue Mitglieder, die gerne freitags von 14.30 - 
16.30 Uhr mit uns  die Gruppenstunde verbringen 
möchten.
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In den letzten Grup-
penstunden haben wir uns 

mit den Hintergründen zu den Pfadfin-
dern beschäftigt. In einem Postenlauf haben 

wir uns zuerst mit unserer Kluft beschäftigt 
und gelernt ein Halstuch zu binden. Außerdem 

haben wir eine Geschichte aus dem Leben von 
Banden Powell gehört und etwas zur Geschich-

te der Pfadfinder, der DPSG und der Geschich-
te unseres Stammes erfahren. In der Nächsten 
Gruppenstunde haben wir Tabu gespielt. Anstatt 
Begriffe mussten wir hier Pfadfindergesetze erra-
ten, durften beim Beschreiben aber bestimmte 
Wörter nicht verwenden.
Um das Badge „Pfadfinderwissen“ zu bekom-
men mussten wir in der letzten Gruppenstunde 
ein Spiel spielen.
In dem Spiel gab es verschiedene Kategorien. 
(siehe Tabelle 1!)
Immer ein Team (Sippe) durfte sich eine Kate-
gorie und passende Punkt-
Zahl auswählen. Die Fragen wurden je Punkt-
zahl schwieriger.

berichten von den
JUNGPFADFINDERN

und



Die Pfadfinder haben sich in den vergangenen 
Gruppenstunden unter anderem mit der Vorberei-
tung des Übergabewochenendes im Februar kom-
menden Jahres beschäftigt.
In Kleingruppen wurde nach einem Motto gesucht, 
welches schnell gefunden und mit tollen Ideen ge-
füllt wurde. In den kommenden Gruppenstunden 
wird noch viel vorbereitet werden, das Motto ist 
jedoch noch geheim. Es wird aber ein großer Spaß 
werden, soviel sei schon mal verraten...

Pfadfindertrupp
kaiser heinrich

Die Gruppe hat sich außerdem weiter mit den Pfad-
finderbadges beschäftigt. Im Zuge dessen, wurde 
gemorst, Feuer gemacht und Knoten und Bünde 
geübt. Dabei ging es darum, auf Zeit ein Dreibein 
aufzubauen, welches ein bestimmtes Gewicht hal-
ten musste.
Ein Wegkroki musste entschlüsselt werden und 
führte die Gruppe quer durch den Hasenbuck bis zu 
einem vorgegebenen Endpunkt. Auch die Pfadfin-
dergeschichte kam nicht zu kurz.

Des Weiteren gab es eine Gruppenstunde gemein-
sam mit den Rovern, bei der es darum ging, dass 4 
Kleingruppen in mehreren Kleinspielen gegenein-
ander antraten, um die meisten Punkte zu ergattern. 
Die Gruppe mit den meisten Punkten, konnte in ei-
nem Endspiel um einen Gewinn spielen.  
Neben Gesichterraten mussten beispielsweise Luft-
ballons zerstochen und ein Quiz bestritten werden.

Ende Oktober gab es eine Halloweengruppenstun-
de, die im dekorierten Gruppenraum mit einer Gru-
selgeschichte eingeleitet wurde. Danach spielten 
die die teils verkleideten Pfadfinder „Capture the 
Kürbis“ und „Bonbonschmuggel“ am Hasenbuck. 

Außerdem konnten die Pfadfinder beim „Jeopardy 
extreme“ ihr Wissen rund um verschiedene Katego-
rien beweisen und beim Angeberspiel hoch pokern 
und beweisen, was die jeweilige Gruppe gemein-
sam erreichen kann.

/sw



Seit dem letzten Bericht haben sich die Rover mit 
dem Rückblick für die Stammesversammlung und 
dem Ausblick auf die kommende Zeit beschäftigt. So 
wurden ein paar witzige Stunden mit dem Drehen 
und Aufnehmen von Fotos und Videos verbracht, 
um den Videorückblick zur Stammesversammlung 
zu ergänzen. Weiterführend hat sich die Runde mit 
den Herausforderungen der Zukunft beschäftigt. 
Ab Februar wird die derzeit recht kleine Runde wie-
der von den ältesten der Pfadfinderstufe verstärkt. 

Kurz später, spätestens im April, wird sich die Runde 
mehr und mehr selbst organisieren müssen, da Jo-
hannes erneut Vater wird und sich weniger um die 
Rover kümmern können wird. Die Runde und ihre 
Sprecher stehen nun vor einigen Aufgaben, die es 
zu lösen gilt: z.B. die Teilnahme und Anfahrt zum 
Roverbayernlager „Zefix“, oder ganz einfach nur der 
Organisation der regelmäßigen Gruppenstunden. 
Hierfür wurde ein grober Fahrplan festgelegt, den es 
nun umzusetzen gilt. Natürlich steht den Rovern im 
Hintergrund ihr Berater noch zu Seite, allerdings et-
was mehr in beratender Funktion als vorher üblich. 
Wir wünschen den Rovern ein gutes Gelingen für 
diese herausfordernde Zeit, an der sie selbst wach-
sen und sich beweisen können. Wir sind gespannt!

/jw

Die Roverrunde überlegt wie es ohne Roverleiter weiter gehen kann 
und was bis dahin zu tun ist.

R O V E R R U N D ENELSON MANDELA 



Ironscout
Das Team Ghostbusters hat im Oktober erneut beim wohl härtesten Postenlauf für Pfadfin-
der teilgenommen. Dabei ging es 63,5 Kilometer durch das Münsterland, rund um die Stadt 
Selm, deren Stamm das Event ausgerichtet hat. Über 1000 Pfadfinder waren in dem Ort zu 
Gast, um sich beim Lauf zu messen, um tolle Stationen zu verwirklichen und natürlich um 
zusammen zu feiern.

Die Füße schmerzen bei jedem Tritt. Die ersten Bla-
sen machten sich etwa ab Kilometer 30 bemerkbar, 
der Rucksack drückt auf die Schultern, der konstan-
te Regen tut sein Übriges dazu. Was nach Qualen 
klingt, die man sich nur ungern freiwillig antut, be-
schreibt, was es beim Ironscout zu überwinden gilt. 
Schmerzen aber vor allem den inneren Schweine-
hund.

Im Jahr 2012 nahm das Team Ghostbusters zum ers-
ten Mal beim Ironscout in Marktredwitz teil und hat 
Blut geleckt. Nachdem im folgenden Jahr aufgrund 
von Verletzungen kein Team zustande gekommen 
war, ging es 2014 wieder los. Und auch in diesem 
Jahr traten die Geisterjäger, bestehend aus aktiven 
und ehemaligen Leitern, sowie Freunden des Stam-
mes an um soweit zu Laufen, wie die Füße tragen 
und dabei an liebevoll aufgebauten Stationen mög-
lichst viele Punkte zu erspielen.

Diese Stationen befinden sich, wie die Läufergrup-
pen auch im gegenseitigen Wettstreit. Die beste 
Station wird bei der Siegerehrung ebenso von über 
1000 Personen gefeiert, wie die beste Läufergruppe. 
Das führt dazu, dass die Stationen sich gegenseitig 
zu immer toller ausgearbeiteten Spielen treiben, Ge-
tränke und Essen anbieten. Die Läufer werden also 
hervorragend versorgt, beim Lauf über 22 Stunden.

Ironscout 2016
Im kommenden Jahr wird der Ironscout vom Be-
zirk Paderborn organisiert. Am Wochenende vom 
30. September bis zum 3. Oktober werden wieder 
Teams aus dem gesamten Land anreisen um den 
Postenlauf zu bewältigen. Anmeldungen werden ab 
April möglich sein. Alle Informationen gibt es unter:
www.ironscout2016.de
Das Team Ghostbusters wird wieder mit dabei sein 
und versuchen die hervorragende Platzierung aus 
diesem Jahr noch zu steigern.

Das Team Ghostbusters spielte sich beim diesjähri-
gen Ironscout durch acht besetzte und vier unbe-
mannte Stationen, an denen es Rätsel zu lösen galt. 
Bei den Spielen ging es etwa durch ein Labyrinth 
aus Kothenplanen oder eine surrealistische Welt, in 
der es Mondstücke zu finden galt.

In der Nacht kam es dann aufgrund der Strapazen, 
zu einem Ausfall im Team, was den Rest der Gruppe 
aber nicht am weiterlaufen hinderte. Am Ziel ange-
kommen und vor allem wieder vereinigt, fieberten 
die Ghostbusters der Siegerehrung entgegen und 
konnten nach 63,5 gelaufenen Kilometern schließ-
lich den 37. Platz für sich beanspruchen. Für das 
Team ein riesen Erfolg, eben auch weil der nächtli-
che Ausfall einen nicht unbedeuteten Punktabzug 
nach sich zog.

Im kommenden Jahr wollen die Ghostbusters aus 
unserem Stamm dann wieder einige Plätze gut ma-
chen in der Reihenfolge der härtesten Pfadfinder 
des Landes.





Wie jedes Jahr, nahm der Stamm wie-
der an der Aussendungsfeier des Frie-
denslichts in der Lorenzkirche teil. 
Unter dem Motto „Hoffnung schenken – Frieden 
finden“ wurde das Licht von Vertretern der Pfadfin-
derverbände aus Wien geholt und nach Nürnberg 
gebracht.
Nach dem Gottesdienst ging es mit der Friedens-
lichtlaterne für alle zu Fuß zurück in die Räume der 
Gemeinde Verklärung Christi, wo die diesjährige 
Stammesversammlung stattfand. Aufgrund der 
Umbauarbeiten in St. Theresia, konnten wir nicht 
wie die vergangenen Jahre auf den Pfarrsaal zurück-
greifen. 

Die Stufen präsentierten ihre Jahresrückblicke über 
Videos und Fotos, Sebastian wurde per Skype in die 
Versammlung zugeschaltet und berichtete über die 
Öffentlichkeitsarbeit live aus Weimar. Gerd Preiß war 
ebenfalls anwesend, und erzählte vom in diesem 
Jahr gegründeten Freundeskreis, bestehend aus 
ehemaligen Stammesmitgliedern.
Als Vertreter des Bezirks war Ralph Saffer anwesend, 
der einen kurzen Ausblick auf die geplanten Bezirk-
saktionen 2016 gab. 
Über die Mitgliederstatistik wurde aufgezeigt, dass 
alle Stufen seit dem Umzug nach St. Theresia einen 
signifikanten Zuwachs an Mitgliedern zu verzeich-
nen haben, so dass wir die Anzahl der gemeldeten 
Mitglieder seitdem mehr als verdoppeln konnten.
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Stammesversammlung
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Stammesjubiläum
Grund zu feiern hat der Stamm im kommenden 
Jahr. Am 6. Januar gibt es bereits seit 65 Jahren 
Pfadfinder in der Südstadt. Zu diesem Anlass wird 
es am 11. Juni einen Jubiläumstag geben. Weitere 
Informationen und das Programm werden noch 
bekannt gegeben, den Termin bitten wir aber schon 
jetzt freizuhalten.

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

Personalien
Daniel hat das Leitungsteam der Wölflinge verlassen.
Johannes wird im April die Leitung der Roverrunde 
niederlegen. Er bleibt dem Stamm nach über 15 
Jahren als Leiter aber weiterhin als Mitarbeiter 
erhalten und kümmert sich wie bisher um die 
Mitgliederverwaltung und die technische Pflege 
der Homepage.
Benni schnuppert unterdessen in der Pfadfinderstufe 
in die Arbeit als Leiter.

Geschichten aus dem Stamm

Wir haben uns ein wenig im Archiv des Stammes 
umgesehen und einige Inhalte für das Internet 
aufbereitet. In der neuen Rubrik „Geschichten aus 
dem Stamm“ auf unserer Homepage findest du 
daher geschichtliches rund um den Stamm. Zum 
Beispiel eine interaktive Chronik aus 65 Jahren DPSG 
St. Ludwig, ein Portrait des Stammesgründers Karl 
Daßler oder ein Rückblick über zwölf Sommerfahrten 
der Pfadfinderstufe.
Verfügbar unter: Geschichten aus dem Stamm

Georgsbuch
Mittlerweile seit Jahren steht die Überarbeitung des 
Georgsbuch auf unserer Agenda. Dort enthalten 
sind Tipps und Tricks für das Pfadfinderleben. Von 
Informationen über Robert Baden-Powell, über 
Techniken für Lagerbauten bis hin zur Kluftordnung 
sind eine Vielzahl an Inhalten im Georgsbuch. Um 
dies alles auf den aktuellen Stand zu bringen war 
eine Menge Arbeit nötig. Wann genau wir damit 
fertig sind, wissen wir immer noch nicht genau, 
jedoch ist das Ziel, im ersten Halbjahr 2016 mit der 
völlig überarbeiteten Version des Georgsbuch in 
den Druck zu gehen.

Instagram
Unsere Social-Media-Familie hat erneut Zuwachs 
bekommen. Seit einiger Zeit hat der Stamm 
einen Account bei Instagram. Dort findest du 
Fotoimpressionen von Aktionen und Fahrten des 
Stammes. Dabei steht weniger die Aktualität im 
Vordergrund, sondern vielmehr die schönen Bilder, 
die in den letzten Jahren entstanden sind.
Folge uns unter: www.instagram.com/dpsgludwig

http://dpsg-ludwig.de/inhalt/geschichten-aus-dem-stamm
http://www.instagram.com/dpsgludwig


Stamm, Bezirk, Diözese, Land und Bund. Die DPSG hat 
in ihrer Struktur verschiedene Ebenen. Bereits in der 
letzten Ausgabe des StammesBLATT haben wir mit 
dem Bundes- und dem Landesvorstand gesprochen. 
Für diese Ausgabe hat sich der Bezirksvorstand Zeit 
genommen und einige Fragen beantwortet. Was ge-
nau der Vorstand im Bezirk? Wir haben nachgefragt.

Hallo,
bitte stellt euch doch zunächst einmal vor.
Annelie: Hallo, ich bin Annelie und seit November 
2014 Vorstand im Bezirk Nürnberg/Fürth. Ich bin 29 
Jahre und seit 19 Jahren bei der DPSG. Mein Hei-
matstamm ist Max Kolbe Hier war ich eine Zeit lang 
Pfadfinderleiterin, später auch Roverleiterin. Mittler-
weile darf ich mich aber voll und ganz auf die Arbeit 
im Bezirk und die Unterstützung der anderen Stäm-
me kümmern.
Neben meinen Aufgaben als Bevo begleite ich als 
Sozialpädagogin beim Internationalen Bund  FSJler 
& BFDlern, die sich in pflegerischen Arbeitsfeldern 
freiwillig sozial einbringen.
Dominik: Hey, ich bin der Dommey. Ich bin Bezirks-
vorsitzender seit November 2012, war lang Zeit in 
der
Gemeinde St. Georg und im Stamm Maximilian Kol-
be tätig. Als Leiter habe ich alle Stufen
durchlaufen und war zuletzt und auch die meiste 
Zeit Rover(beg)leiter.
Außerhalb meiner Zeit bei den Pfadfindern bin ich 
Jurist und bin derzeit im Sozial- und Steuerrecht mit 
zwischen- und überstaatlichem Bezug tätig.

Was sind eure Aufgaben als Vorsitzende im Be-
zirk?
Annelie: Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig und 
vielseitig. Neben der Organisation von Veranstal-
tungen unterstützen wir vor allem die Stämme und 
Leiter in ihren ehrenamtlichen täglichen/wöchentli-
chen Tätigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir 
planen und leiten die Bezirksleitung und Bezirksver-
sammlung und kümmern uns um Arbeitskreise und 
weitere Treffen.

Dominik: Der Bezirksvorstand koordiniert die Zu-
sammenarbeit zwischen den Stämmen, hilft den 
Stämmen aus, organisiert stammesübergreifende 
Aktionen, ist die Schnittstelle zwischen den Stäm-
men und dem Bezirk, vertritt den Bezirk auf ver-
schiedenen Ebenen und Versammlungen, kümmert 
sich um die Finanzen des Bezirkes, um die Ausbil-
dung der Leiter und und und...
Annelie: Wir beantworten Fragen, stehen den Leite-
rinnen und Leitern des Bezirks aber auch in schwie-
rigen Situationen zu Seite.

Was macht euch bei eurer Arbeit besonders viel 
Spaß? 
Annelie: Am liebsten sind mir die Treffen und Ver-
anstaltungen in den Stämmen. Ich unterstütze sehr 
gerne die Leiterrunden in ihrer strukturellen und 
inhaltlichen Arbeit und freue mich über einen in-
tensiven Austausch zur Pfadfinderarbeit. Ich suche 
und finde gerne neue Wege für noch mehr Spaß im 
Ehrenamt.

Die beiden Vorsitzenden unseres Bezirks:
Dominik Libor und Annelie Hack



Nachdem sich die Vorstände von Bundes-, Landes- 
und Bezirksebene die Zeit für ein Interview mit dem 
StammesBLATT genommen haben, hätten wir ger-
ne auch vom Diözesanvorstand berichtet.
Der Vorstand der Diözese Bamberg scheint aller-
dings sehr beschäftigt zu sein. Womit war leider 
trotz mehrfacher Nachfrage nicht herauszufinden.
„Was macht eigentlich der Diözesanvorstand?“ 
bleibt deshalb leider eine offene Frage.

Dominik: Am meisten Spaß macht mir den Bezirk 
wachsen und gedeihen zu sehen und die Früchte 
der Arbeit ernten zu können zusammen mit den 
vielen Geschichten, die sich im Laufe der Zeit ent-
wickeln.

Und was nervt total?
Dominik: Am meisten nerven langwierige Ver-
sammlungen, deren Inhalt sich in wenigen Minuten 
erschöpft.

Wie lange seid ihr eigentlich schon bei den Pfad-
findern?
Annelie: Ich bin mit zehn Jahren in die Wölflingsstu-
fe eingestiegen.
Dominik: Ich habe 1998, auch als Wölfling angefan-
gen.

Bei den Pfadfindern habe ich gelernt...
Annelie: dass alles möglich ist. Und dass es unfass-
bar wichtig ist,...
... wie ich auf andere zugehe und wie wir miteinan-
der umgehen.
... wie ich die Menschen und die Natur wahrnehme.
... dass jeder Mensch viele Stärken - nur vielleicht 
manchmal noch nicht den richtigen Platz gefunden 
hat, an dem er diese einbringen kann.
Dominik: ...dass Spaß ist, was man daraus macht.

Wenn es auf Fahrt geht, darf im Rucksack auf kei-
nen Fall fehlen...
Dominik: Spielkarten.
Annelie: ein Seil. Ein Seil kann man immer gebrau-
chen.

Lieber fränkische Bratwürste oder Nürnberger?
Annelie: Drei im Weggla, Nürnberger selbstver-
ständlich.
Dominik: Vier im Weggla, eines mehr als die Anne-
lie. :)

Christkindlesmarkt oder Fürther Weihnachts-
markt?
Dominik: Weder noch, ich bin kein großer Fan von 
Touristenfallen.
Annelie: Mein Herz schlägt für Nürnberg, der 
Fürther Altstadt-Weihnachtsmarkt am Waagplatz ist 
aber immer traumhaft schön.

Vielen Dank für das Gespräch und gut Pfad!

Die Vorsitzenden kümmern sich um die Zusammenarbeit von sechs 
Stämmen im Bezirk Nürnberg/ Fürth und planen für das kommende 

Jahr ein Bezirkslager.
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Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per 

Email an  entgegen.

 65 Jahre DPSG St. Ludwig
Dämmerschoppen

Übergabewochenende
Jubiläumstag

Sommerfahrt (Jungpfadfinder)

Roverbayernlager

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

06. Januar
16. Januar
19. bis 21. Februar
11. Juni
7. bis 16. August
13. bis 20. August

Besuche uns im Netz - Klick auf die Aufnäher:

Die 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

