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Die Wölflinge sind mit Neujahrstraditionen aus al-
ler Welt in das noch junge Jahr gestartet. So lausch-
ten sie Geschichten, wie Menschen in anderen Län-
dern Silvester feiern. Zwei der Bräuche haben sie 
selber durchgeführt: In Russland werden zu Neujahr 
Glücksspiele gespielt, hat man viel Glück im Spiel, 
wird auch das kommende Jahr gut verlaufen. Bei 
Bingo und Roulette war die Aufregung natürlich 
groß. Was sich die Wölflinge für das kommende Jahr 
wünschen, haben sie ganz nach griechischer Tradi-
tion auf Zettel aufgeschrieben, die wir dann in der 
Hoffnung, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen ver-
brannt haben.
Den Winter haben wir in vollen Zügen genossen 
und haben gebastelt, gespielt und eine neue Sport-
art zu unserer liebsten gemacht: Eishockey auf dem 
Kirchenvorplatz. Außerdem haben wir den Gottes-
dienst zum Dämmerschoppen vorbereitet und für 
diesen ein übergroßes Kreuzworträtsel entworfen, 
das wir dann zusammen mit den Gottesdienstbesu-
chern ausgefüllt haben.
Im Februar haben wir einen Ausflug zum Spielefest 
im Eckstein gemacht, wo wir neue und alt bewähr-
te Spiele gespielt haben. Außerdem haben wir viel 
Spaß bei einer Schnitzeljagd und unserer Faschings-
feier zum Thema „Zeitung“ gehabt.
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Im November 2016 haben wir zusammen als Trupp 
ein Bild für den Sofaraum gemalt. Auf dem Bild sieht 
man ein Lagerfeuer, weil wir das mit Pfadfindern 
verbinden.

Außerdem haben wir im Oktober Blätterteigge-
bäck gebacken. Mit Ausstechern konnten wir zum 
Beispiel Kürbisse aus dem Teig ausstechen und mit 
Mohn, Sesam, Kümmel und Salz verzieren.

Im Dezember servierten die Leiter in der Grup-
penstunde Suppe, ohne zu sagen um welche Art 
Suppe es sich handelt. Sie schmeckte ungewohnt. 
Danach wurde uns gesagt, dass es eine Blåbärsop-
pa (Blaubeersuppe) aus Schweden ist. Warum eine 
Blåbär-Suppe? Weil wir dieses Jahr im Sommer mit 
den Jungpfadfindern aus der Diözese auf das Lager 
„Blåbär“ nach Schweden fahren!

Da wir so gerne das Spiel „Werwolf spielen haben 
wir beschlossen, das Spiel selber nachzubasteln. Wir 
haben erst einen Malwettbewerb gemacht um die 
schönsten Motive zu finden und stimmten dann ab, 
welche wir für unser Spiel verwenden wollen. Die 
haben wir dann auf leere Spielkarten gemalt und 
laminiert.

Wir haben in unserem Trupp zwei Sippen gebildet. 
Wir suchten uns Sippennamen aus und gestalteten 
ein Sippenabzeichen. Die Sippen heißen „Schneele-
oparden“ und „Pandeichen“. Als erste Sippenaktion 
haben wir uns ein Pfadfindergesetz gesucht zu dem 
wir eine gute Tat machen wollen. Die eine Sippe hat 
sich das Gesetz „Als Pfadfinderin, als Pfadfinder lebe 
ich einfach und umweltbewusst“ ausgesucht und 
sie werden am Hasenbuck Müll aufsammeln. Die 
andere Sippe hat das Gesetz „Als Pfadfinderin, als 
Pfadfinder bin ich höflich und helfe da wo es not-
wendig ist“ gewählt und wird Obdachlosen helfen. 
Damit wir mehr Infos über Obdachlose bekommen 
haben wir einen Obdachlosen in unsere Gruppen-
stunde eingeladen. Der Obdachlose heißt Klaus und 
berichtete von seinem Leben als Obdachloser. Wir 
haben sehr viel neues über Obdachlose erfahren 
und wissen jetzt wie eine Aktion, die Obdachlosen 
gut hilft, aussehen kann.

Im Moment bauen wir Hockeytore weil wir sehr ger-
ne Hockey spielen aber derzeit nur einen Vorhang 
und eine Tür als Hockeytor haben.
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„Als Pfadfinderin, als Pfadfinder bin ich höflich und 
helfe da, wo es notwendig ist.“ Ausgehend von die-
sem Pfadfindergesetz hat sich die Jungpfadfinder-
sippe „Pandeichen“ entschlossen, Obdachlosen zu 
helfen. Ihr erster Plan sah vor, viele Brote zu belegen 
und an Obdachlose zu verteilen. 
Aber hilft das Obdachlosen? Wie werden sie reagie-
ren? Kommt es komisch, wenn man sich mit ihnen 
dann über ihr Leben unterhalten will?

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, lu-
den die Jungpfadfinder jemanden ein, der sich mit 
Obdachlosigkeit auskennt: Klaus Billmeyer besuch-
te den Trupp in der letzten Gruppenstunde und 
erzählte von seinem Leben als Obdachloser. Er war 
früher selbst bei den Pfadfindern und erklärte, dass 
sein Leben ähnlich ist wie das, welches alle anderen 
auch leben. Nur ohne schützende Wände. Quasi wie 
Zeltlager – aber mit entscheidenden Unterschieden: 
Während die Jungpfadfinder die Gewissheit haben, 
dass sie nach zwei Wochen wieder in ihrem gemüt-
lichen Bett schlafen können, schläft er das ganze 
Jahr, Sommer wie Winter draußen (Expertentipp 
für eine warme Nacht: Nicht mit Straßenkleidung in 
den Schlafsack!). Und statt an einem spannenden 
Programm teilzunehmen werden viele Obdachlose 
antriebslos. Es ist ein einfaches und freies Leben, in 
dem man viel unterwegs ist, zum Beispiel um Fla-
schen zu sammeln oder, wie Klaus Billmeyer, als 
Stadtführer und Verkäufer des Straßenkreuzers. Ein 
Leben, in dem man viele Menschen trifft und sich 
über jeden Tag freut, nicht aber über die Nächte. 
Denn ohne schützende Wände ist man leicht an-
greifbar und Klaus Billmeyer wurde beispielsweise 
schon einmal nachts, während er schlief, überfallen 
und ausgeraubt. Als Obdachloser hat man sehr we-
nig Komfort, eine gesunde Lebensführung ist nicht 
immer möglich ist und ein Wechsel in ein „normales“ 
Leben schwierig. Auch wenn er mit seinem Leben 
im Moment zufrieden ist, wünscht Klaus Billmeyer 
niemanden eine ähnliche Lebenssituation.

Und die Idee der Jufis, einfach so loszuziehen und 
Essen an Obdachlose zu verteilen? Die hält Klaus 
Billmeyer für schwierig. Obdachlose sind meist al-
lein und den ganzen Tag unterwegs. Man müsste so 
etwas mit Genehmigung der Stadt an einem festen 
Platz und regelmäßig machen damit sich das nach 
und nach herumspricht. Oder man hilft Leuten, die 
bereits eine regelmäßige Verteilaktion durchführen. 
Diesen Vorschlag fanden auch die Jungpfadfinder 
gut und werden bei einer solchen Verteilaktion mit-
helfen.
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Im Januar startete die neue Jahresaktion unter dem 
Motto: „be a star - miteinander für Europa“.
Materialien zur Jahresaktion, u.a.  für Gruppenstun-
den stehen unter www.dpsg.de/beastar bereit.

Im Rahmen des Lilienpflege-Prozesses wird es 2018 
ein gemeinsames Lager für alle Leiter der DPSG ge-
ben. Unter dem Namen „Leuchtfeuer - löschen un-
möglich“ wird es vom 27. April bis zum 1. Mai zum 
Leiterinnen- und Leitertreffen nach Westernohe ge-
hen.

Neues aus
Neuss

Neues aus
dem INTERNET

Auf unserer Homepage gibt es 80 neue 
Karten für das Pfadfindertabu zum Down-
load. Damit stehen mittlerweile über 200 
Pfadfinderbegriffe zum erklären, raten 
und spielen bereit.
Wir wünschen viel Spaß beim Spielen!

www.dpsg-ludwig.de/download

Foto: Jahresaktionsgruppe/dpsg

http://dpsg-ludwig.de/download


All jene, die bei der Stammesversammlung im Dezember anwesend waren, kennen ihn schon. Allen 
anderen sei er hier vorgestellt. Der Halstuchknoten des Stammes. Auf Leder gelasert wurde der Stammes-
stempel und komplettiert die Kluft. Der Halstuchring ist ab sofort bei unserer Rüsthausbeauftragten für 
schlanke 3,50€ zu erwerben.

STAMMES-
VERSAMMLUNG 2016

Personalien
Giuseppe verstärkt mittlerweile seit geraumer Zeit 
das Leitungsteam der Wölflingsmeute.

Bei den Jungpfadfindern stieß Irina mit ins Leitungs-
team. Jonas, der bereits in seinem bisherigen Stamm 
in Pettendorf Leiter war, schnuppert ebenfalls in der 
Jungpfadfinderstufe mit ins Leitungsteam.

Im Dezember vergangenen Jahres fand wie ge-
wohnt die Stammesversammlung statt. Nach drei 
Jahren beendeten Sonja und Barbara ihre Amtszeit 
im Vorstand des Stammes. Ihr Amt übernimmt nun 
Matthias Hoffmann, der von der Versammlung als 
Vorsitzender des Stammes gewählt wurde.
An dieser Stelle vielen Dank für das Engagement der 
scheidenden Vorsitzenden und viel Erfolg an Matth-
ias für die kommenden Aufgaben im Stamm.
Nach Anträgen in der Stammesversammlung wird 
es in diesem Jahr ein Stammeswochenende, sowie 
einen Schlittschuh-Ausflug geben.



Wie jedes Jahr wurde der Januar-Dämmerschop-
pen von den Pfadfindern vorbereitet und der Got-
tesdienst gestaltet.
Aber diesmal waren ein paar Sachen anders als 
sonst, denn es sollte eine über dem Feuer gekochte 
Suppe zu Essen geben.
Dazu bauten die Pfadfinder schon vormittags eine 
Jurte auf. Doch eine Schwierigkeit gab es: Der ge-
frorene Boden. Nach einem kurzen Test waren aber 
alle erleichtert: Martin schaffte es, die Heringe in 
den gefrorenen Boden zu hämmern. Sobald das Zelt 
stand, ging es weiter mit Gemüse schnippeln und 
Lagerfeuer schüren bis es Zeit für den Gottesdienst 
war.

Im Gottesdienst lösten die Wölflinge ein Kreuzwort-
rätsel mit Hilfe der Gemeinde. Das Lösungswort 
war „Freunde sein“. Durch die Freundschaft sind die 
Pfadfinder eine starke Gemeinschaft, ähnlich wie 
die Gemeinschaft der Jünger Jesu.
Die Musiscouten, eine erst kürzlich gegründete 
Gruppe von musikalischen Pfadfindern des Stam-
mes begleiteten den  Gottesdienst mit Gesang, Kla-
vier, Flöte und Trompeten.

Nach den Gottesdienst gab es die leckere, über dem 
Feuer gekochte Suppe für jedermann.
Die Kleinen konnten nach den essen am Feuer im 
Zelt noch Stockbrot machen und draußen fangen 
spielen. Zum Schluss halfen die Pfadfinder noch, 
den Christbaum aus der Kirche zu räumen und ent-
sorgten ihn auf Pfadfinderart mit einem großen 
Feuer.
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Die Vertreter der Pfadfinderstufe stellten in der 
diesjährigen Stammesversammlung den Antrag, 
dass sie gerne eine eigene Stammesband gründen 
wollen. Nachdem die Idee großen Anklang fand, 
wurde der Antrag angenommen und Katja und Ju-
lia starteten direkt mit der Planung. Der Bandname 
„Musiscouten“ war schnell gefunden und nun muss-
ten nur noch musikbegeisterte Stammesmitglieder 
angesprochen werden. 
Das erste Treffen fand vor einer Jungpfadfinder-
gruppenstunde in St. Theresia statt. Vertreten wa-
ren interessierte Grüpplinge aus allen Stufen, die 
entweder ein Instrument spielen oder gerne sin-
gen. Der erste Auftritt der Musiscouten fand beim 
diesjährigen Dämmerschoppen statt. Nicht nur die 
Bandmitglieder, sondern auch deren Instrumen-
te sind bunt gemischt, so dass von der Flöte, über 
die Trompete bis zur Gitarre alles vertreten ist. Beim 
Familiengottesdienst im März hatte die Band einen 
weiteren Auftritt.
Treffen, bei denen geprobt wird, finden vor al-
lem vor Auftritten statt und werden im Voraus 
von Katja und Julia angekündigt. Wer Interes-
se hat bei den Musiscouten mitzuwirken, kann 
sich gerne unter folgender Mailadresse melden: 

 

MUSISCOUTEN



Seit der letzten Ausgabe des Stammesblattes hat 
sich einiges getan in der Pfadfinderstufe. Da die 
Pfadfinderleiterin Sonja im Herbst eine zweimo-
natige Auslandsreise angetreten hat, wurden die 
Gruppenstunden in dieser Zeit von Vertretungslei-
tern aus dem Stamm und dem Bezirk übernommen. 
Für die Pfadfinder war dies eine tolle Möglichkeit, 
andere Leiter und Methoden kennen zu lernen, so 
dass die Gruppenstunden sehr abwechslungsreich 
und voller Überraschungen waren. Es gab unter 
anderem zwei Halloweengruppenstunden, in de-
nen etliche Kürbisse verarbeitet wurden, es wurden 
Friedenslichtlaternen und Knotenbretter gebastelt, 
es gab eine Kegelgruppenstunde und es wurde ein 
Produkttest teuer vs. billig durchgeführt. 

Mitte Dezember war Sonja dann wieder zurück und 
ließ sich von den Pfadfindern berichten, was sie in 
der Zeit spannendes erlebt hatten. Als Dankeschön 
für die Vertretungsleiter, kochten die Pfadfinder im 
Februar ein 3-Gänge-Menü. Dabei mussten sie fest-
stellen, dass Spätzlereiben für 20 Personen ganz 
schön in die Arme geht. Alles in allem war es jedoch 
ein sehr gelungener Abend. 
Des Weiteren gab es eine Weihnachtsgruppenstun-
de mit einem Pfadfinder-Weihnachtstabu und ei-
nem Quiz rund um die Weihnachtszeit sowie eine 
Toilettenrally, deren Gewinner feierlich die goldene 
Klobürste verliehen bekamen. 
Vom 24.-26.03.2017 findet das Übergabewochen-
ende von der Jungpfadfinder- zur Pfadfinderstufe 
statt. Unter dem Motto „Die Scouts von Catan“ geht 

PfadfindertruppPfadfindertrupp



PfadfindertruppPfadfindertrupp
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es an diesem Wochenende für die Pfadfinder nach 
Hirschaid, wo sich die Gruppe einigen kniffligen 
Aufgaben stellen und gemeinsam ein paar geselli-
ge Tage in der fränkischen Schweiz verbringen wird. 
Das Motto hat die Stufe in den Gruppenstunden da-
vor selbst erarbeitet. 
Außerdem beschäftigte sich die Stufe in einer Grup-
penstunde mit der diesjährigen Jahresaktion der 
DPSG: „be a star! – miteinander für Europa“.
Nachdem wir die Erlaubnis der Gemeinde erhal-
ten haben, einen weiteren Raum im Dachgeschoss 
von St. Theresia zu nutzen, wurde dieser, nachdem 
er von fleißigen Helfern verputzt und ausgeräumt 
worden war, von den Pfadfindern gestrichen. Auch 
an den Sippentieren, die im Pfadfinderzimmer halb-
fertig an der Wand waren, wurden im Zuge dessen 

weiter gearbeitet.
Des Weiteren spielten die Pfadfinder gemeinsam 
mit den Rovern Cluedo als Geländespiel. Hierbei 
mussten Tatwerkzeug, Täter und Tatort von den ein-
zelnen Gruppen ermittelt werden. 
In der letzten Gruppenstunde produzierten die 
Pfadfinder und Rover Samenbomen für den Früh-
ling, eine Mischung aus Tonerde und verschiedenen 
Samen, welche in die Erde gesteckt werden. Was 
nach ein paar Wochen aus dem Boden wächst ist 
dann eine Überraschung… 
Sicher ist nur, dass die Pfadfinder die Welt ein Stück 
bunter zurück lassen wollen, als sie sie vorgefunden 
haben.

/sw



Übergabewochenende
- der pfadfinder -

Ausgefuchste Rätsel, ausgedehnte Brettspielabende, Geländespiele in der dunklen, dunklen Nacht, Zeitumstellung, Alpakas, 
Elche, Luchsfütterung und jede Menge Marienkäfer. 17 Kilometer Fußweg, Banner und Fackelschein. All das und noch einiges 
mehr gab es beim Übergabewochenende „Scouts von Catan“ der Pfadfinderstufe zu erleben.



Die ersten Frühlingstage des Jahres nutzte die 
Pfadfinderstufe für ihr diesjähriges Übergabewo-
chenende. Von Nürnberg aus ging es nach Friesen 
bei Hirschaid in ein tolles, am Waldrand gelegenes 
Haus. Jede Menge Marienkäfer und eine tolle Sicht 
über die umgebenen Dörfer warteten bereits auf 
die Pfadfinder.
Da das selbstgewählte Motto der Übergabe „Scouts 
von Catan“ lautete, wurde am Abend ausgiebig ge-
siedelt, nachdem zuvor ein actionreiches Nachtge-
ländespiel vor dem Haus Pfadfinder und Leiter ge-
fordert hatte. 
Am nächsten Vormittag ging es zunächst darum, 
handwerkliches Geschick an den Tag zu legen und 
Raketen zu bauen. Diese ließen die Pfadfinder auf 
der Wiese vor dem Haus starten, was zwar nur mit-
telmäßig gut funktionierte aber trotzdem spektaku-
lär anzusehen war.
Gegen Mittag ging es für den gesamten Trupp auf 
Hajk. Anders als in den Vorjahren war der einzige 
bisherige Jungpfadfinder von Beginn an dabei. Ziel 
war es, auf dem Weg durch die sonnige Hügelland-
schaft der fränkischen Schweiz möglichst alle Roh-
stoffe zu sammeln, um die Pfadfindersiedlung mit 
Bannermast, Lagerturm und Donnerbalken zu er-
richten. 

Gemeinsam ging es so auf einen 17km langen 
Rundkurs bei dem es viele Rätsel zu lösen galt, um 
letztendlich am Übergabeort anzugelangen, wo es 
vor der Kulisse aus massiven Felswänden im Fackel-
schein und den Bannern von DPSG und Pfadfinder-
trupp zur Aufnahme des Jungpfadfinders in den 
Pfadfindertrupp kam.
Der Abend wurde erneut bei Brettspieleklassikern 
ausgeklungen, bevor es für die Pfadfinder in die 
Schlafsäcke ging. Der folgende Tag war geprägt vom 
Besuch des Wildparks Hundshaupten. Obwohl der 
Andrang auf den Park aufgrund des hervorragen-
den Wetters groß war, verlief es sich im Park und die 
Pfadfinder konnten eine Fotoralley starten, bei der 
es darum ging verschiedenste Tiere vor die Linse zu 
bekommen. Mit etwas Glück konnte sogar bei der 
Fütterung der Luchse des Park zugesehen werden. 
Nach dem Besuch des Tierparks ging es dann zurück 
nach St. Theresia, wo das mitgenommene Material 
zügig verstaut und aufgeräumt wurde, bevor das 
sonnige Wochenende mit einem lauten „Pfadfinder, 
Allzeit – bereit“ ein Ende fand.



Wie jedes Jahr war die Roverrunde an Weih-
nachten zum Abschluss des Jahres zum Essen beim 
Berater geladen. Nach einer ehrlichen Portion un-
garischen Schnitzels mit Salat und einer kleinen 
eiskalten Verführung wurde wieder gesportelt. Zu-
nächst war bei Make’n‘Break etwas Denksport und 
räumliches Denken gefragt, anschließend galt es 
den Berater beim Konsolensport zu übertreffen.
Außerdem wurde die Gestaltung des Roverzimmers 
weiter vorangebracht. Die Runde einigte sich dar-
auf, wie die Wand im Roverzimmer gestaltet werden 
sollte und pinselte dann mit Hilfe eines Beamers das 
Roverlogo an die Wand. 
Des Weiteren waren die Rover während Sonjas Ab-
wesenheit ebenfalls mit beim Kegeln dabei und 
kamen in den Genuss mehrerer anderer Vertre-
tungsgruppenstunden. In dieser Zeit planten sie 
außerdem eine Vertretungsgruppenstunde für die 
Pfadfinder und führte diese eigenständig durch. 
Neben einem selbst vorbereiteten Quiz, wurde auch 
ein neues Bewegungsspiel getestet. Dementspre-
chend wurden die Rover im Anschluss an die Vertre-
tung von den Pfadfindern in großer Runde bekocht. 
Im neuen Jahr wurde die Vorbereitung des Überga-
bewochenendes in Angriff genommen. Neben der 
Suche nach einem passenden Motto ging es darum, 
eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Auch die 
Frage, was eigentlich hinter einem solchen Wochen-
ende steht, was alles vorbereitet und beachtet wer-
den muss wurde besprochen. 
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Zunächst werden die inneren Häute der Eierschalen 
entfernt. Das geht am Besten, wenn man die Schalen 
zuvor mit heißem Wasser übergießt.

Nun kannst du die Eierschalen mit Wasserfarben 
bunt bemalen.

Anschließend werden die bunten Eierschalen in 
kleine Teile zerbrochen und mit Flüssigkleber auf 
einen Pappkarten geklebt. Auf den Karton wird vor-
her noch ein Motiv gemalt oder mit Hilfe einer Scha-
blone aufgetragen.

Stück für Stück entsteht so das Eierschalenmosaik.
Wenn das Motiv fertig ist, kannst du den Pappkar-
ton noch in einem Bilderrahmen befestigen. Das 
Bild kommt dann noch besser zur Geltung.

Toller Basteltipp für Ostern:
Eierschalenmosaik

Das brauchst du:
- Eierschalen
- Pappkarton
- Motivschablone
- Bleistift
- Wasserfarben
- Flüssigkleber
- Bilderrahmen

Die Anleitung gibt es hier auch als Video:

https://www.youtube.com/watch?v=PVAa9ecOn8o
https://www.youtube.com/watch?v=PVAa9ecOn8o
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Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per 

Email an  entgegen.

Osterrosenaktion
Osterfeuer

Blåbär Diözesanlager der Jungpfadfinder
Sommerlager (wölflinge)

Ironscout 2017 in Hildesheim
Stammeswochenende

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

13. April
15. April
5. bis 14. August
6. bis 13. August 
30. 9 bis 1.10.
10. bis 12. November

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

