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In dieser Ausgabe:

Was macht eigentlich...
...der Diözesanvorstand?



Unsere kleine Wölflingsmeute ist inzwischen auf 9 
Mitglieder gewachsen und wir haben sehr viel Spaß 
zusammen. Seit dem letzten Stammesblatt haben 
wir viel gespielt: Wikingerschach, Wasserspiele, Völ-
kerball, Verstecken, Wolf suchen, Bayerisch Traktor, 
und alles, was das Wölflingsherz lachen lässt.
Passend zum Georgstag am 23. April haben wir uns 
über dessen Hintergründe informiert und die Ge-
schichte vom Ritter Georg gelesen. Anschließend 
haben wir diese mit Playmobilmännchen nachge-
spielt und es entstand eine tolle Burglandschaft 
auf dem Spielplatz, die uns als Kulisse diente. Auch 
haben wir uns inhaltlich mit unserem Jubiläum be-
schäftigt und dazu eine alte Fundkiste mit Gegen-
ständen aus der Stammesgeschichte zusammen-
gestellt, die dann im Jubiläumsgottesdienst zum 
Einsatz kommen sollte. Jeder Gegenstand (Kreuz, 
Dia, Bild von Baden-Powell, Wimpel…) kann seine 

eigene Geschichte erzählen und so kam es im Got-
tesdienst zu Überraschungen, als diese von Ehema-
ligen und Eltern wiedererkannt wurden.
Natürlich kam auch die Kreativität nicht zu kurz. So 
haben wir zum Beispiel Schmetterlinge gebastelt, 
Stöcke geschnitzt und Nagelbilder als Geschenk 
zum Muttertag angefertigt.
Kurz vor unserem Jubiläum verbrachten wir ein ge-
meinsames Wochenende am Lindersberg, das von 
der Diözese organisiert wurde und unter dem Mot-
to „Gespensterne“ stand. Zusammen mit ca. 130 an-
deren Wölflingen meisterten wir die Aufgabe, den 
zwei Gespenstern Leopold und Balthasar zu helfen, 
nachdem sie in eine unglückliche Lage geraten wa-
ren. 
Geplant sind noch ein Besuch am Erfahrungsfeld 
der Sinne und ein Wochenende im Herbst.

/bw

Wös wollens wissen



Jungpfadfinder
Wir Jungpfadfinder haben in den letzten Gruppenstunden viele neue Sachen gelernt. Als erstes haben wir 
uns die Pfadfinder-Wegzeichen angeschaut und jeweils für die andere Hälfte der Gruppe eine Schnitzel-
jagd vorbereitet. Wir haben auch geübt Zelte aufzubauen, mit dem Gaskocher umzugehen und Feuer zu 
machen. So sind wir bestens gerüstet für unser Zeltlager „Waldmeister“ auf das wir im August nach Potten-
stein fahren werden. Dort werden wir spannende Spiele spielen, das Essen auf selbst gebauten Kochstel-
len kochen und gemütlich Abends am Lagerfeuer zusammen sitzen. /mh, mt

Im Mai fand die 82. Bundesversammlung der DPSG 
statt. Dort wurde unter anderem das Jahresaktions-
thema für 2017 beschlossen. Die JA wird den Titel 
„Europa offen, solidarisch und demokratisch leben“ 
tragen und gemeinsam mit den Pfadfinderverbän-
den SGDF aus Frankreich und ZHP aus Polen durch-
geführt. Im Jahr 2018 wird sich die Jahresaktion mit 
Spiritualität auseinander setzen.
Die Bundesversammlung befasste sich außerdem 
mit den Zuschnitten der Stufen und verabschiedete 
einen Beschluss zur Flexibilisierung der Altersstufen. 
Bis zum Jahr 2018 wird die Ordnung nun angepasst 
und dann zur Beratung und Entscheidung erneut in 
der Bundesversammlung behandelt.

Wir haben die Spielvorlagen aus den vergangenen 
Ausgaben des StammesBLATT sortiert und über-
sichtlich unter:
www.dpsg-ludwig.de/download
zusammen gestellt.
Spiele wie das Wegzeichenmemory oder Pfadfin-
dertabu eignen sich hervorragend dazu, die pfad-
finderfreie Zeit in den Ferien zu überbrücken bis es 
mit den Sommerlagern los geht.
An dieser Stelle findet sich auch die neueste Spiel-
vorlage zu „Pfadiduell“, welche in Anlehnung an 
eine TV-Spielshow aus den 90er Jahren die häufigs-
ten Antworten auf über 20 Fragen bereit hält. An 
der dazu gehörigen Onlinebefragung beteiligten 
sich mehr als 600 Pfadfinder. Die Antworten wurden 
anschließend ausgewertet und zusammen gefasst. 
Die Vorlage kann nun von den Leitungsteams für 
spannende Gruppenstunden verwendet werden. 
Neue Spielvorlagen zum Basteln werden wir eben-
falls auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. 
Seid gespannt.

Neues
aus
Neuss

Spielvorlagen online

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




CSI:Schornweisach
- PFadfinder und Rover beim Bezirkswochenende 2016 -

Vom 24.-26.06.2016 nahmen die Pfadfinder und 
die Rover des Stammes St. Ludwig am diesjährigen 
Bezirkslager unter dem Motto „CSI-Schornweisach“ 
teil. Alle 6 Stämme des Bezirks Nürnberg/Fürth 
waren vertreten und insgesamt hatten sich stolze 
160 Personen angemeldet, so dass 3 Reisebusse 
gebucht werden mussten, um die Teilnehmer zum 
Platz zu befördern. 

Dort angekommen, bezogen die Wölflinge und 
Jungpfadfinder Hütten, während die Pfadis und die 
Rover 5 Jurten aufbauten, in denen sie unterkom-
men sollten. 
Mit vereinten Kräften war dies schnell erledigt und 
alle trafen sich zum Auftakt des Lagers.
Es wurde in die Geschichte eingeführt und die Er-
mittlungsleitung erklärten den Teilnehmern, dass 
ihnen zu Ohren gekommen war, dass auf dem Be-
zirkslager ein Verbrechen geplant war, genauere Er-

kenntnisse lägen jedoch noch nicht vor. Um dieses 
zu vereiteln, wurden Aufträge an die Ermittlungs-
gruppen orange, blau, grün und rot verteilt. Jede 
Stufe erhielt den Auftrag einer bestimmten Frage 
nachzugehen, so dass letztendlich die verschiede-
nen Ermittlungsergebnisse zur Lösung führen soll-
ten. 
Der Abend endete für alle Stufen am gemeinsamen 
Lagerfeuer. Für wirklich alle Stufen? Nein- die Rover 
erhielten nachdem alle anderen in ihren Schlafsä-
cken waren einen überraschenden Spezialauftrag, 
welcher sie zuerst mit einem Floß über den an-
grenzenden Fischweiher und anschließend zu einer 
nächtlichen Hajk aufbrechen lies. Diese endete im 
Morgengrauen auf einer Wiese, wo es sich die Rover 
beim morgendlichen Würstchengrillen gemütlich 
machten. 



Für die restlichen Teilnehmer startete nach dem 
Frühstück am Samstagmorgen das Stufenpro-
gramm. Für die Pfadfinder ging es in 4 Gruppen 
auf eine Rundwanderung. Dabei mussten Koope-
rationsaufgaben gemeistert, Blackstories errätselt, 
Kräuter gefunden und ein Lied gedichtet werden. 
Obwohl es die ein oder andere Schwierigkeit gab 
den richtigen Weg zu finden, hatten alle Gruppen 
ihren Spaß und kamen gut gelaunt zum Mittages-
sen wieder am Platz an. Auch die Rover kehrten bis 
dahin wieder zum Lagerplatz zurück. Danach ging 
es für alle zum nahe gelegenen Fischweiher, der mit 
einer Abkühlung lockte. Es wurde mit dem Floss 
gefahren und geplanscht. Letztendlich gab es eine 
große Schlammschlacht, das soll ja angeblich gut 
für die Haut sein…

Am Abend gab es einen nächsten konkreten Hin-
weis auf das bevorstehende Verbrechen. Diesen 
mussten sich die Gruppen jedoch in einem Gelän-
despiel im nahegelegenen Wald erspielen. Jeder 
Teilnehmer hatte einen bestimmten Charakter mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten. Die Aufgabe war 
es, möglichst viele Lebensbändchen der anderen 
Gruppen zu erbeuten und diese gegen Puzzleteile 
einzutauschen, die letztendliche einen Hinweis zum 
geplanten Verbrechen ergaben. 
Auch diese Aufgabe wurde mit Bravour von den 
Ermittlungsteams gemeistert, so dass nach einem 
gemeinsamen Abendessen und dem Lagergottes-
dienst alle am Lagerfeuer bei Popcorn und über 
dem Feuer gebackenen Waffeln entspannen konn-
ten.

Am kommenden Morgen wurden dann alle Ermitt-
lungsergebnisse der verschiedenen Gruppen zu-
sammengetragen, wodurch der Täter enttarnt wer-
den konnte. Von ca. 150 Pfadfindern über den Platz 
gejagt, blieb ihm dann nichts anderes mehr übrig 
als zu kapitulieren, so dass die Pfadfinder den Fall 
erfolgreich abschließen konnten. Nachdem die Zel-
te abgebaut und das Material verstaut worden war, 
ging es für die Teilnehmer zurück nach Nürnberg, 
bzw. Fürth. Nach einem runden und sehr spaßigen 
Bezirkswochenende, mit vielen neuen Eindrücken 
und Bekanntschaften, traten alle etwas erschöpft 
aber zufrieden den Heimweg an.

/sw



Die drei ???
und der Pfad des Schreckens.

Das Hajkwochenende für die Pfadfinder- und Roverstufe.

Vom 22. bis 24. Juli 2016.

Anmeldeschluss bereits am 10. Juli.



Seit unserem Bericht im vergangenen Stammes-
blatt hat sich die Pfadfinderstufe mit der Planung 
eines sozialen Projektes auseinandergesetzt. Die 
Pfadfinder bereiteten über mehrere Gruppenstun-
den einen Besuch im Dr. Werr Senioren- und Pflege-
heim in der Ingolstädter Straße vor.
Dabei wird die Gruppe selbstgebackenen Kuchen 
mitbringen und mit ca. 10 Senioren einen Quiz-
nachmittag veranstalten. 

Des Weiteren setzte sich die Gruppe weiter mit der 
Gestaltung ihres Gruppenraumes auseinander. Die 
Jugendlichen begannen die Sippentiere an die 
Wand zu malen, erstellten eine Bilder-Kollage und 
bastelten eine Pinnwand. Am 30.07. treffen sich die 
Pfadfinder, um sich einem kompletten Samstag 
dem Streichen, Besorgen von Sitzmöglichkeiten, 
Einkaufen und Verschönern der oberen Räume zu 
widmen. 

Außerdem bauten die Sippen in einer Gruppenstun-
de mit verschiedenen Materialien eine möglichst 
lange Kettenreaktion, erspielten sich beim Perso-
nenraten Material um gemeinsam die kreativste 
Burg aus Schokolade und Keksen zu bauen und er-
frischten sich auf der Wiese bei unterschiedlichen 
Wasserspielen. Eine weitere Gruppenstunde drehte 
sich rund um den Fußball. 

Vom 24.-26.06.2016 nahm die Pfadfinderstufe 
am diesjährigen Bezirkslager unter dem Motto 
„CSI-Schornweisach“ teil. Vom 22.-24.07.2016 wird 
der Trupp zu einer 3-tägigen Hajk in der fränkischen 
Schweiz aufbrechen.

/sw 

Im Anschluss an die Übergabe wur-
den neue Kornetts in den Sippen 
gewählt. In einer Partie „Schlag den 
Stavo“ gegen Stammesvorsitzende 
Barbara, konnten die Pfadfinder di-
rekt ihre Teamfähigkeit unter Beweis 
stellen. Knapp konnte der Trupp das 
Spiel in der letzten Partie der Spiel-
runde für sich entscheiden. 
Neben mehreren Geländespielen an 
und um den Hasenbuck, spielten die 
Pfadfinder in einer Gruppenstunde 
gemeinsam mit den Rovern Cluedo 
als Geländespiel, wobei sich die ver-
schiedenen Gruppen Informationen 
über Täter, Tatwerkzeug und Tatort 
erspielen mussten.

pfadf nder
BERICHTEN

I



Am 14. April haben wir bei einer gemeinsamen Grill-
feier Johannes als „Berater“ offiziell verabschiedet. 
Ganz traditionell mit einem „Rabbits“-Kinect-Spiel 
zum Abschluss. In den Wochen vorher hatten wir be-
gonnen, eine Truhe mit einigen Abschiedsgeschen-
ken zusammenzustellen. Darunter ein Pullover mit 
einem eigens designten Motiv und typischem Essen 
(Müsliriegel, Energiedrinks…),   außerdem ein Video  
mit Abschieds-Botschaften. Die Kiste selbst war mit 
einigen Erinnerungsfotos bedruckt. Das Abschieds-
geschenk wurde zum ersten gemeinsamen Projekt 
und sogar einige „Ehemalige“ haben an dem Video 
teilgenommen. „hätte, könnte, sollte… machen“ 
wird zum neuen Gruppenmotto- dass dazu ein Plan 
allerdings auch hilfreich sein kann, haben wir dann 
bei unserer nächsten Aktion gelernt. „Blind drauflos“ 
haben wir den Vorhang aus dem Gruppenzimmer 
„besprüht“ - entsprechend auch  das Ergebnis. Anni 
war eine Gruppenstunde bei uns, da sie mit uns auf 
Zefix, das Roverbayernlager,  fährt. In der Gruppen-
stunde haben wir mit ihr Scoutopoly gespielt und 
uns näher kennen gelernt. In den Wochen vor dem 
Bezirkslager haben wir dann den Georgsbuch- Ein-
trag über unseren neuen Gruppenpatron Nelson 
Mandela verfasst. Unser nächstes Projekt wird sein, 
dass wir die Zimmerwand gestalten.

Roverrunde
Nelson Mandela



65 JAHRE DPSG ST. LUDWIG
-Der Stamm feiert Geburtstag -

Seit mittlerweile 65 Jahren gibt es den Stamm 
St. Ludwig in der Nürnberger Südstadt. Im Ja-
nuar 1951 gegründet, ist der Stamm seit vier 
Jahren in der Gemeinde St. Theresia zu Hause.
Unzählige Gruppenstunden, Fahrten und Ak-
tionen prägten die bewegte Geschichte des 
Stammes seither. Neben einer Auslandsfahrt 
nach Namibia erkundeteten die verschiedenen 
Pfadfindergenerationen vor allem Europa. Ob 
mit dem Bus, Fahrrad oder per Boot, stand der 
Austausch mit anderen Kulturen und Pfadfin-
dern oft im Mittelpunkt.
Gelegenheit für Austausch bot auch die Jubilä-
umsfeier zum 65. Bestehen des Stammes, zu 
der rund 120 aktive und ehemalige Mitglieder 
der DPSG St. Ludwig, Eltern, Gemeinde und 
Freunde des Stammes gekommen waren.



Seit inzwischen 65 Jahren gibt es den Pfadfin-
derstamm St. Ludwig der seit 2012 in der Pfarrei 
St. Theresia zu Hause ist – ein Grund zum Feiern! 
Deshalb luden die Pfadfinder am 11. Juni zu einer 
großen Jubiläumsfeier ein. Los ging es Mittags mit 
einem Geländespiel rund um den Hasenbuck. Da-
bei mussten die Pfadfinder an verschiedenen Sta-
tionen Aufgaben erfüllen wie zum Beispiel Holz 
sägen oder einen (gedachten) reißenden Bach auf 
einer Slackline überqueren. Zur Belohnung erhiel-
ten sie Gegenstände, mit denen sie auf ihrem Zelt-
platz-Spielplan Zelte, Lagerfeuer oder Kochstellen 
bauen konnten.

Nach dem Spiel versammelten sich die Pfadfinder, 
Eltern und Ehemaligen in der Kirche zum Gottes-
dienst. In einem Anspiel packte Martina verschie-
dene Fundsachen aus einer alten Kiste aus. Die Ge-
genstände zeigten, was die Pfadfinder ausmacht 
und was sich in den letzten 65 Jahren geändert hat 
(oder gleich geblieben ist). Ausgehend vom Evan-
gelium das berichtet wie Jesus die ersten Apostel 
für seine Sache gewinnen konnte lenkte Herr Lurz 
den Blick auf die jüngere Geschichte des Stammes: 
Er erzählte, wie auch der Stamm in den letzten Jah-
ren, dadurch dass andere im Vorbeigehen die Grup-
penstunden sehen oder davon hören, immer mehr 
Mitglieder für die Pfadfinderei gewinnen konnte.

Nach dem Gottesdienst ging es in den gemütlichen 
Teil über. Nicht nur für die Pfadfinder und die Freun-
de des Stammes sondern auch für alle, die im ver-
gangenen Jahr in der Kinder- und Jugendarbeit im 
Seelsorgebereich geholfen haben wurde gegrillt. 
Später wurde das Lagerfeuer angezündet und die 
Kinder konnten Stockbrot backen oder Marshmal-
lows rösten. Bis tief in die Nacht saßen die Helfer der 
Kinder- und Jungendarbeit, Pfadfinderleiter und 
Freunde des Stammes in gemütlicher Runde bei-
sammen und tauschten sich über den Stamm und 
seine bewegte Geschichte der letzten 65 Jahre aus. 
Es war ein toller Jubiläumstag mit einem aufwendig 
konzipierten Spiel für die Kinder und Jugendlichen 
des Stammes und gleichzeitig reichlich Gelegenheit 
zum Austausch der verschiedenen Pfadfindergene-
rationen, der Gemeinde und Freunden des Stam-
mes.



Leiterausflug 2016
mit dem Kajak auf der Wiesent
 
Die Leiterrunde traf sich Ende Mai zum alljährlichen 
Leiterausflug. In diesem Jahr ging es von Behrin-
gersmühle mit dem Kajak auf der Wiesent entlang. 
Auch wenn das Wetter zunächst sehr regnerisch 
war, ließen sich die Leiter natürlich nicht davon ab-
halten zur 13km langen Route zu starten. Im Lauf 
der Tour besserte sich das Wetter erheblich und so 
konnte die Leiterrunde im Anschluss an die Tour so-
gar noch gemütlich in der Sonne picknicken.
Vom Ausflug mitgebracht, hat die Leiterrunde ein 
Video, dass auf unserem Youtube-Kanal zu sehen 
ist.

Altarweihe in St. Theresia

Nach mehreren Monaten des Umbaus, wurde die 
Kirche in St. Theresia am 08. Mai 2016 feierlich von 
Erzbischof Ludwig Schick eingeweiht.

Der Gottesdienst, der zu diesem Anlass gefeiert 
wurde, war sehr gut besucht. Neben etlichen Verei-
nen, der italienischen Mission und dem Kindergar-
ten St. Theresia, die eigens für den Gottesdienst ein 
Lied eingeübt hatten, waren auch die Pfadfinder mit 
allen Stufen vertreten und durften bei der Einwei-
hung des Altars mithelfen.
 Im Anschluss an die Feierlichkeiten wurde gemein-
sam zu Mittag gegessen. Der Kindergarten hatte ge-
öffnet und bot allen Anwesenden die Möglichkeit, 
sich die Räumlichkeiten näher anzusehen Außer-
dem war dort ein großes Kuchenbuffet aufgebaut. 

Die Pfadfinder hatten bereits am Vortag eine Jurte 
aufgebaut, in welcher Stockbrot für Groß und Klein 
angeboten wurde. 
Bei strahlendem Sonnenschein wurden auf der 
Wiese verschiedene Spiele angeboten. Neben Wik-
ingerschach und Mölkky wurde auch eine Partie In-
diaca gespielt oder die Zeit genutzt, um einfach nur 
gemütlich beisammen zu sitzen.

Die Veranstaltung wurde am Nachmittag durch eine 
Vesper in der neuen Kirche abgerundet. Mit verein-
ten Kräften war der Abbau danach schnell erledigt. 
Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstal-
tung zur Einweihung einer modernen, freundlichen 
Kirche, die durch ihre neue Gestaltung verstärkt das 
Miteinander in der Gemeinde in den Vordergrund 
stellt.

Fotos Einweihung:Bernd Rauschmeier

https://www.youtube.com/watch?v=_lkrP4shiSE


Nachdem sich in den vergangenen Ausgaben bereits die Bundes-, 
Landes-, Bezirks- und Stammesvorstände der DPSG unseren Fra-
gen gestellt haben, kommt hier das Interview mit dem Diözesan-
vorstand. Damit ist die Reihe komplett und wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen Teilnehmern.

Wieso die Diözese einzigartig ist, was ein Diözesanvorstand eigentlich macht und einiges mehr liest 
du in folgendem Interview.

Hallo, stellt euch doch zunächst einmal vor.
Diözesanvorstand: Hallo zusammen, wir sind der 
Manni (Manfred Löbling) aus Altenkundstadt, die 
Julia (Heß) aus Nürnberg/München und der Tobias 
(Bienert) aus Bamberg.

Was sind eure Aufgaben als Vorsitzende der Di-
özese?
DV: Unsere Aufgabe ist vor allem die Leitung des 
Diözesanverbandes. Dazu gehört es Leiterinnen 
und Leitern gut auszubilden, spirituelle Impulse 
zu geben oder auch die verschiedenen Referenten 
der Stufen und Arbeitskreise zu berufen. Die Zu-
sammenarbeit, Austausch und Beratung mit allen 
Verantwortlichen ist uns dabei besonders wichtig. 
Außerdem wollen wir Ideengeber und Richtungs-
weiser für den Diözesanverband sein. Und zu guter 
Letzt übernehmen wir die Vertretungsaufgaben auf 
den höheren Ebenen (Bayern und Bund).

Was macht bei eurer Arbeit besonders viel Spaß?
Und was nervt total?
DV: Es ist genial mit vielen Menschen zusammen zu 
arbeiten, die von der gleichen Sache begeistert sind. 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu ge-
ben, einmalige Erfahrungen in ihren Leben zu ma-
chen, ist unbeschreiblich wertvoll. Nur steht ab und 
an der Job, für den man das Geld für dieses Hobby 
bekommt, zeitlich im Weg. Gerade wenn (insbeson-
dere am Abend) keine zielführenden Diskussionen 
aufkommen, ist das Amt auch ab und an nervig, was 
der Gesamtmotivation keinem Abbruch tut.

Die Diözese Bamberg ist einzigartig, weil...?
DV: … wir die coolsten Leute haben, die sich auch 
etwas zu sagen trauen und Verantwortung über-
nehmen. Und wir haben eine super Mischung von 
Stadt und Land – da ist für jeden etwas dabei.

Bei den Pfadfindern habe ich gelernt:
Julia: ... an mehreren Orten gleichzeitig zu sein; eine 
eigene Meinung zu entwickeln und für sie einzuste-
hen.
Manni: ...dass man mit ein paar engagierten Perso-
nen Aktionen gestalten kann, die in Erinnerung blei-
ben.
Tobias: … dass es Menschen gibt, die „Sage was du 
denkst und tue was du sagst“ auch leben.

Am Lagerfeuer: Stockbrot oder Marshmallow?
Julia: Stockbrot.
Manni: Stockbrot.
Tobias: Stockbrot.

Wenn ich nochmal Wölfling wäre...
Julia: ... würde ich meine Eltern arm machen, weil 
ich überall dabei sein wollte.
Manni: ... könnte ich coole Aktionen erleben und 
hätte weniger Termine ;)
Tobias: ... wäre das das erste Mal und wötastisch!

Vielen Dank für das Gespräch und gut Pfad.

Der neugewählte Diözesanvorstand mit wichtiger Bot-
schaft von der Bundesversammlung 2016.
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30. Sep. bis 3. Okt.
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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
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