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Leuchtfeuer - löschen unmöglich
Lager für Leiter in Westernohe

Übergabewochenenden
Zuwachs für die Stufen

In dieser Ausgabe:

Berichte aus Stamm und Stufen
Von Osterrosen bis zu Besuch aus Italien



Von A wie Abspannknoten bis Z wie Zeltpla-
ne, Biographien wichtiger Personen, Techni-
ken, Lagerbauten und Wissenswertes rund 
um den Stamm und seine Geschichte findest 
du im neuen, völlig überarbeiteten Georgs-
buch.
Ab sofort bei deinem Leiter erhältlich.

Kluft, Knoten oder Aufnäher gesucht?
In Kürze wird eine Sammelbestellung beim Rüsthaus, dem offiziellen Ausrüster der DPSG getätigt. Falls du 
vor dem Sommerlager noch etwas brauchst, beispielsweise eine neue Kluft, ein T-Shirt oder einen speziel-
len Aufnäher, dann schreibe eine Email an ruesthaus@dpsg-ludwig.de
Bestellschluss ist der 18. Mai 2018.
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usflug zum Spielefest

Ps Geschichte haben wir in einem Schattenspiel dargestellt

hidubem im Schnee

ie “Borger” als tolles Thema für unser Wochenende in Rothmannsthal

ins, zwei oder drei zum Thema Pfadfinderwissen

aschingsfeier mit lustigen Luftballonspielen

lücksspiele zum Jahresbeginn verheißen ein tolles Wö-Jahr

erzlich willkommen: Lilly, Angelina, Martin, Johannes, Felix, Ronja und Samuel sind neu bei den Wös

oni und Giuseppe kommen als “neue” Leiter super bei den Wös an

nternationaler Zeltplatz “Zellhof” als Ziel unseres Sommerlagers

eine Angst im Dunkeln: spannende Nachtwanderung am ÜWE

aternenbauen als neues altes Projekt

aximaler Spaß: bei uns ist eigentlich immer gute Laune

ual der Wahl: Wölflinge lernen viele neue Spiele kennen

sterbasteleien

othmannsthal im tiefen Schnee

euhausen: unser Partnerstamm in Sachen Brieffreundschaft

ieben Wölflinge haben uns am Übergabe-Wochenende verlassen

raditionell feiern wir BPs Geburtstag

eberraschungseier am Hasenbuck

orbereitung Dämmerschoppengottesdienst

ürstelschnappen: Auch die Eltern müssen ran

-15 als beliebtes Wö-Spiel

itrone als super Faschingskostüm

eti vom letzten Stammeswochenende spukt immer noch in den Köpfen rum
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Im Januar haben wir unsere Kinder in die nächsthö-
here Stufe übergeben.
Jedoch haben wir noch als letzte Aktion gemeinsam 
ein Wochenende in Regensburg mit dem dortigen 
Stamm aus Schwabelweis verbracht.
Am ersten Abend gab es einen Filmabend.
Am Samstag ging es in die Regensburger Innen-
stadt, woraufhin zwei Leiter spurlos verschwunden 
sind. Wir mussten uns in mehrere Gruppen auftei-
len, um sie zu finden.
Nach nur zwei Stunden des Suchens konnten wir sie 
dank ihrer Nachrichten in Bilderform finden.
Es hat sich herausgestellt, dass sie mit uns Mr.X ge-
spielt haben.
Während der anstrengenden Suchen konnten wir 
leider die Stadt nicht richtig betrachten, weshalb 
das im Anschluss nachgeholt wurde.
Im Jugendheim angekommen, gab es was zur Stär-
kung und im Anschluss wieder einen Filmabend.
Am Sonntag ging es für uns leider wieder nach 
Nürnberg und mussten uns deshalb von den ande-
ren Pfadfindern verabschieden.
Immerhin hatten wir an dem Tag noch eine Aktion 
mit unserem Stamm. Es ging zum Schlittschuhlau-
fen.
Da wir so wenige Kinder hatten, sind wir in einer 
Gruppenstunde Bouldern gegangen.

Danach begann die Planung für das Übergabewo-
chenende. Wir hatten das Motto „NASA“.
Nun war es soweit, das ÜbergabeWE stand vor der 
Tür.
Am ersten Abend gab es eine gemütliche Runde 
und eine kurze Besprechung in Bezug auf den Ab-
lauf der Übergabe am Samstag.
Der große Tag ist nun gekommen.
Nach einem gemütlichen Frühstück sind wir auf-
gebrochen und haben die Route abgelaufen. Nun 
denn, die Neuen kamen.
Nachdem sie alle Hindernisse erfolgreich überwun-
den haben, sind sie nun Jufis.
Jetzt haben wir eine stolze Anzahl von 13 Kindern in 
der Stufe.
Bereits an dem Wochenende hat ein Leiter mit den 
Kindern etwas zum Thema Kennenlernen und Grup-
penfindung gemacht.
Die Kinder sind zum Beispiel mit Fackeln durch die 
Nacht gelaufen und haben tolle Fotos gemacht, so-
wie in einer GS ihr eigenes Planetensystem erstellt.
Bei allen Aktionen kamen sehr coole Ergebnisse he-
raus.
Wir freuen uns bereits riesig auf unsere Sommer-
fahrt, die nach Österreich geht.
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Eislaufen mit dem Stamm
Im Februar traf sich der gesamte Stamm in der Nürnberger Arena zum Eislaufen. Vom Wölfling bis zum 
Rover wurde teils auf wackeligen Kufen, teils graziös Kurven auf dem Eis gedreht.

Eislaufen mit dem Stamm

Ein Teil unserer Roverrunde durfte am Gründonnerstag 
Italienische Pfadfinder kennenlernen, die in unseren 
Räumen in St. Theresia eine Nacht als Zwischenstopp 
verbrachten. Zu Beginn des Abends haben sie sich  bei 
Italienischer Musik  gegenseitig die Hände gewaschen 
und dannach mit Öl eingerieben. Das soll ein Zeichen 
von Respekt gegenüber dem anderem sein, wie uns 
Francesco einer der Italienischen Pfadfinder erklärte. 
Bei dem anschließenden  gemeinsam Abendessen 
lernten wir die anderen Pfadfinder etwas kennen, die genauso interessiert 
an der Deutschen Kultur waren, wie wir an der Italienischen. Verständigen mussten wir uns mit unseren 
Englischkenntnissen oder durch unseren Übersetzer Giuseppe. Nach dem Abendessen haben wir mit den 
anderen  gemeinsam gekickert, Fußball gespielt und geredet, wodurch wir auch ein paar neue Freund-
schaften knüpfen konnten. Als kleines Dankeschön bekamen wir von den Italienischen Pfadfindern ein 
Halstuch mit allen Unterschriften der Pfadfinder, dass wir in unseren Räumen  aufhängen werden, sodass 
ihr es euch auch einmal anschauen könnt.  Ich persönlich und auch die anderen Rover fanden es sehr 
spannend und interessant auch einmal  Pfadfinder aus einem anderem Land kennen zu lernen und mehr 
über ihre Bräuche und Kultur  erfahren zu dürfen. Es war ein sehr schöner Abend und wir hoffen die Pfad-
finder mal wieder zu treffen.

ITALIENISCHER
BESUCH



Vom 27.04. bis zum 01.05.2018 fand das Bundesla-
ger „Leuchtfeuer – löschen unmöglich“ für alle Lei-
terinnen und Leiter der DPSG in Westernohe statt. 
Unser Stamm nahm mit 8 Leitern an der Aktion teil. 
Am Freitagnachmittag trafen wir uns voll bepackt 
vor dem Jugendheim der DPSG Max Kolbe, um ge-
meinsam mit allen Teilnehmern aus Nürnberg und 
Fürth unseren Reisebus zu beladen und uns auf den 
Weg ins Bundeszentrum zu machen. Aufgrund eini-
ger Verzögerungen auf dem Weg, kamen wir recht 
spät an und bauten die Zelte im Dunkeln auf. Für 
die kalte und windige Nacht wurden wir jedoch am 
kommenden Morgen bei der Auftaktveranstaltung 
entschädigt. 3500 Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
waren angereist, um gemeinsam spannende 5 Tage 
zu verbringen. Diese wurden sowohl von den Bun-
desvorsitzenden, als auch von Craig Turpie, dem 
Vorsitzenden des Word Scout Committees begrüßt. 
Im Anschluss daran, erkundete die Leiterrunde erst 
einmal den Platz und versuchte sich einen Überblick 
über die vielen verschiedenen Angebote vor Ort zu 
verschaffen.
Mit frisch gebackenen Waffeln und Kaffee genossen 
wir den sonnigen Vormittag. Am Nachmittag nah-
men wir am App-together-Spiel teil. Die 3500 Teil-
nehmer wurden zufällig auf 200 Gruppen aufgeteilt, 
welche gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen 
sollten. Dabei konnten sowohl neue Bekanntschaf-
ten geschlossen, als auch die beiden Zeltplätze er-
kundet werden.
Beim anschließenden Konzert in der Arena und im 
internationalen Cafe St. Georges ließen wir den Tag 
gemütlich ausklingen.

Der Sonntag startete direkt nach dem Frühstück mit 
verschiedenen Workshops. Die Teilnehmer hatten im 
Vorfeld zwischen etlichen unterschiedlichen Work-
shops ein bis zwei aussuchen können, an denen sie 
teilnehmen wollten. Bei der riesigen Auswahl fiel 
die Entscheidung jedoch sehr schwer. Neben „Expe-
rimente für Wölflinge“ wurden von der Leiterrunde 
z.B. Angebote zum Thema „Nachhaltigkeit“, „Inter-
nationale Begegnung“ und „Erlebnispädagogik“ be-
sucht. Des Weiteren war in der Mehrzweckhalle eine 
Expo aufgebaut, auf der man sich zu verschiedenen 
Themen rund um das Thema Pfadfinder Informatio-
nen holen konnte.
Nach einem schnellen Mittagessen wurden die Lei-
ter auf ihre jeweiligen Stufen aufgeteilt. Dort wur-
de dann stufenspezifisches Programm angeboten. 
Während die Jungpfadfinderleiter ein großange-
legtes Geländespiel spielten, beschäftigten sich 
die Wölflingsleiter beispielsweise mit ihrem neuen 
Stufenlogo. Nachmittags nahm die Leiterrunde ge-
meinsam an einem „Exit the room“- Spiel teil. Mit 
vereinten Kräften galt es in einer vorgegebenen Zeit 
mehrere Rätsel zu lösen, um rechtzeitig den Ruck-
sack für ein anstehendes Pfadfinderlager gepackt zu 
haben, bevor der Bus abfährt.

Die Leiterrunde bei



Im Anschluss an das Abendessen stand der Gottes-
dienst auf dem Programm. Nach einem langen und 
sehr ereignisreichen Tag, ließen wir diesen in einer 
der vielen sehr liebevoll gestalteten Kneipen aus-
klingen.

Am Montag ging es direkt nach dem Frühstück los 
zur „Blind Date Gruppenstunde“. Die Leiter konn-
ten sich für eine Gruppenstunde anmelden, bei der 
sie nicht wussten, was auf sie zu kommt, um neue 
Ideen für eigene Gruppenstunden zu sammeln und 
einmal wieder das Gefühl eines Gruppenkindes zu 
haben, dass zum ersten Mal in eine neue Gruppe 
kommt und sich vom Programm überraschen lässt. 
Hier wurde zum Beispiel eine Gruppenstunde vom 
internationalen Team aus Kandersteg betreut und in 
einer anderen Gruppenstunde wurde ein laufendes 
A gebaut.
Nachmittags konnte der Missio-Truck besucht wer-
den. Außerdem gab es die Möglichkeit sich am 
Barcamp zu beteiligen. Hier hatten Teilnehmer die 
Möglichkeit eigene Themen einzubringen und die-
se vorzustellen. Im Anschluss daran fanden sich 
mehrere Interessierte zusammen, um sich mit dem 
Thema intensiver auseinander zu setzen.
Am Abend trafen sich alle gemeinsam in der Arena 
zur Abschlussveranstaltung, welche durch ein fan-
tastisches Rückblicksvideo, den Poetry Slammer Nik 
Salsflausen und eine Feuershow abgerundet wurde. 
Die Leiterrunde wärmte sich danach am Lagerfeuer 
im Diözesandorf auf, da dieser Abend leider beson-
ders kalt und windig war. 

Am Dienstagmorgen wurde nach dem Frühstück 
abgebaut und es ging gegen Mittag wieder zurück 
nach Nürnberg. Wir haben das Lager alle sehr ge-
nossen, da wir dieses einmal wieder als Teilnehmer 
erleben konnten. Bei den vielen unterschiedlichen 
Angeboten war für jeden etwas dabei. Auch haben 
wir neue Inputs für unsere Gruppenarbeit erhalten 
und etliche neue Bekanntschaften geschlossen. Be-
sonders die vielen Angebote der internationalen 
Gäste waren eine Bereicherung für den Event.
Neben dem tollen Programm, konnte die Leiterrun-
de außerdem eine schöne Zeit gemeinsam verbrin-
gen.
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Nach den Weihnachtsferien besuchten die Pfadfin-
der die Schwarzlichtfabrik in Gibitzenhof, um eine 
Partie Minigolf zu spielen. Die Spieler haben dabei 
3D-Brillen auf, welche die Wandbemalung lebendig 
erscheinen lässt. Außerdem gab es ein Jeopardy-
quiz in der Gruppenstunde sowie eine Gruppen-
stunde in der wir uns damit beschäftigten, wie man 
mit Feuerstahl Feuer macht, wie man ein Wegkroki 
entschlüsselt und in der wir anschließend am Lager-
feuer Schokobananen gegrillt haben.
Vom 26.-28.01.2018 fand die Übergabe im idylli-
schen Dorf Aufseß in der fränkischen Schweiz statt 
und der Trupp vergrößerte sich um 6 weitere Pfadis. 
Im Anschluss an die Übergabe wurde die Jahrespla-
nung angegangen. Jedes Gruppenmitglied konnte 
zum einen rückmelden, was im vergangenen Jahr 
besonders gut war oder auch nicht so gut gelau-
fen ist und welche Aktionen er oder sie sich für das 
nächste Jahr wünscht.

Im Februar ging es für den Trupp gemeinsam mit 
dem ganzen Stamm zum Schlittschuhlaufen in die 
Arena, wo alle gemeinsam ihre Runden drehten. In 
den Gruppenstunden wurde dann in zwei Gruppen 
das perfekte Pfadidinner vorbereitet. Jede Gruppe 
bekam ein bestimmtes Budget und die Aufgabe für 
den ganzen Trupp in einer Gruppenstunde ein drei-
gängiges Menu zu kochen. Dabei entschieden die 
Gruppen selbst was sie kochen wollten und stellten 
ihre Einkaufslisten zusammen. Beide Teams koch-
ten ein sehr leckeres und kreatives Menu, so dass 
es schwer fiel zu entscheiden, welche Gruppe denn 
nun die meisten Punkte geholt hatte. Am Ende be-
kamen alle Teilnehmer ihr Pfadfinder-Kochbadge 
verliehen. Das Team, das in der jeweiligen Grup-
penstunde bekocht wurde, spielte währenddessen 
„Wer wird Millionär“ mit Fragen rund um das Thema 
„Pfadfinder Wissen“ und lernte, wie das Pfadfinder-
halstuch richtig gebunden wird.



Eine weitere Gruppenstunde verbrachten wir mit 
Kooperationsspielen. Zwei Teams mussten gemein-
sam einen Code entschlüsseln, durch ein Spinnen-
netz entfliehen und letztendlich einen Topf mit un-
bestimmtem Inhalt aus einem Säuresee bergen.

Nach den Osterferien stand das Ziel des diesjährigen 
Sommerlagers fest, welches im Elternabend vorge-
stellt wurde. Es soll im Sommer für die Gruppe vom 
27.07. bis zum 06.08. in die Schweiz gehen. Dort wer-
den wir 11 Tage auf dem internationalen Zeltplatz 
Kandersteg verbringen. Die erste Gruppenstunde 
nach den Ferien beschäftigten wir uns dementspre-
chend mit dem Ziel unseres diesjährigen Sommer-
lagers. Nachdem dieses vorgestellt worden war und 
wir uns einige Bilder dazu angesehen hatten, gab 
es einen Schweiz-Challenge mit verschiedenen Dis-
ziplinen wie z.B. Schokolade erschmecken, einem 
Schweizquiz oder dem Spiel „Blinde Kuh“, bei dem 
ein Teammitglied mit verbundenen Augen durch ei-
nen Parcours gelotst werden musste.
Die folgende Gruppenstunde machten sich die 
Pfadfinder in zwei Teams auf zu einer Schnitzeljagd 
durch die Nürnberger Südstadt. Dabei ging es da-
rum, mithilfe einer Karte verschiedene Stationen 
anzulaufen und dort unterschiedliche Aufgaben zu 
lösen, welche dem Team Punkte einbrachten. Den 
Abend ließen wir anschließend gemeinsam am La-
gerfeuer mit Laugenstockbrot ausklingen. 
Auch spielten wir ein Spiel, bei dem es darum ging, 
dass sich die Gruppen selbst einschätzen sollten. 
Im Anschluss daran bauten die Teams gemeinsam 
möglichst hohe Türme aus bunten Luftballons.

In den kommenden Wochen werden wir uns vor 
allem mit der Planung unseres Sommerlagers am 
Kandersteg beschäftigen und die Stufen T-Shirts 
fertig stellen.
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Auch in diesem Jahr hat sich der Stamm an der 
Osterrosenaktion des BDKJ beteiligt. Insgesamt 
konnten in Nürnberg knapp 4.000 Euro zuguns-
ten der „U25“ Suizidprävention für Jugendliche 
der Caritas in Nürnberg gesammelt werden.

Vielen Dank an alle Käufer der Rosen.

Beim Dämmerschoppen des Stammes im Januar erzähl-
ten die Wölflinge in einem Anspiel im Gottesdienst die 
Geschichte des heiligen Georg. Anschließend gab es im 
Gemeindesaal ein internationales Buffet, welches gut 
besucht war.



Was machen 6 Pfadfinder mit einem Betonklotz im Wald? 
Wie weit fliegen selbstgebastelte Raketen und wie macht man eigentlich mit Feuerstahl Feuer?
Diese und viele weitere Fragen können die Pfadfinder nach Übergabewochenende vom 26.-28.01.2018 
beantworten.

Aber von Anfang an:
Am Freitagnachmittag trafen sich zwei Pfadfinder, vier noch-Jungpfadfinder und drei Leiter in St. Theresia 
und verstauten das Gepäck, das Material und die Verpflegung in 2 Autos. Nachdem alles eingeladen war, 
machten wir uns auf den Weg Richtung Aufseß in der fränkischen Schweiz. Dort angekommen, wurden 
die Zimmer verteilt und anschließend gemeinsam gekocht. Beim Casinoabend konnten sich die Pfadfin-
der alkoholfreie Cocktails und den ein oder anderen süßen Nachtisch erspielen. Nachdem das Lagerfeuer 
mithilfe von Feuerstahl entzündet war, ließen wir dort den Abend gemütlich mit gebackenen Schokoba-
nanen ausklingen.

Am Samstagmorgen starteten wir nach dem gemeinsamen Frühstück direkt mit einem Spiel und einer 
kurzen Morgenrunde im Freien. Glücklicherweise hatte der Nieselregen vom vergangenen Abend aufge-
hört und gegen Mittag ließ sich sogar die Sonne blicken. Vormittags wurden in zwei Gruppen Raketen 
gebaut. Dazu erhielten die Pfadfinder Treibsätze von Modellraketen und die Aufgabe, diese so mit ver-
schiedenen Materialien zu ummanteln, dass die Raketen gestartet werden konnten. Jede Gruppe bekam 
dasselbe Material und ca. 1 Stunde Zeit, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie die Aufgabe am besten 
gelingen könnte. Danach wurden diese auf freiem Feld gezündet.

Pfadfinder
Übergabewochenende
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Zurück im Haus überlegten sich die Pfadfinder und 
die Leiter jeweils 4 Minispiele, in denen sie beim 
Contest „Pfadfinder gegen Leiter“ gegeneinander 
antreten wollten. Neben Münzschnippen, Mumien-
wickeln und Montagsmaler, zeigte sich, wer mehr 
Geschick beim Kartenspielen bewies, schneller 
zeichnete und innerhalb von 2 Minuten das höhere 
Kartenhaus bauen konnte.
Nachdem sich alle beim Mittagessen gestärkt hat-
ten, wurden den vier Jungpfadfindern die blauen 
Halstücher abgenommen und sie begaben sich mit 
der Unterstützung von zwei Pfadfindern auf den 
Weg zum Übergabeort. Die erste Nachricht war im 
Garten versteckt. Es musste direkt ein Rätsel gelöst 
werden, welches sich als recht langwierig erwies. 
Nachdem diese erste Hürde gemeinsam gemeis-
tert war, ging es raus aus dem Dorf, vorbei an Pfer-
den und Alpakas in den angrenzenden Wald, wo 
die Pfadfinder erst einen Hammer und dann einen 
Betonklotz am Wegesrand fanden. Im Inneren des 
Betonklotzes befand sich eine verschlüsselte Nach-
richt, welche die Gruppe jedoch mit Hilfe moderns-
ter Technik und dem Georgsbuch schnell lösen 
konnte. 

Es ging nun weiter über Wiesen, durch Dörfer und 
durch den Wald vorbei an Felsformationen, Scha-
fen, Gänsen und Hühnern. Durch die teilweise recht 
schlammigen Wege und dichten Nebel auf den 
Wegen am Fluss entlang ließen sich die Pfadfinder 
nicht aufhalten und erreichten letztendlich die Rie-
senburg, eine Karsthöhlenruine im Wiesenttal. Dort 
wurde den vier neuen Mitgliedern der Gruppe feier-
lich bei Fackelschein ihr grünes Halstuch überreicht. 
Im Anschluss an das gemeinsame späte Abendessen 
fielen alle sehr müde nach einem anstrengenden, 
spannenden und ereignisreichen Tag in die Betten. 

Am nächsten Morgen konnte etwas länger geschla-
fen werden, bevor alle zum Brunch im Gemein-
schaftsraum eintrafen. Bei der Morgenrunde wur-
den die verschiedenen Aufgaben verteilt, die vor 
der Hausübergabe noch erledigt werden mussten. 
Mit vereinten Kräften war das Haus schnell gesäu-
bert und alles Material wieder in den Autos verstaut. 
Als Abschluss eines sehr gelungenen Wochenen-
des, fuhr die Gruppe zum Kegeln. Bei verschiedenen 
Spielen, wie Kegelbingo und dem Tannenbaumspiel 
hatten alle jede Menge Spaß. Wir freuen uns sehr 
über den neuen Gruppenzuwachs in der Pfadfinder-
stufe und auf viele tolle Erlebnisse mit euch.
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Die Reise ging Freitag Abend zunächst nach drau-
ßen in den Wald. Hier war der Tast-, Hör- und Seh-
sinn der Kinder gefragt. Denn nur so fanden sie die 
Figuren für unser Borger-Puppenhaus und gelan-
gen an das Ziel, an dem unsere ältesten Wölflinge 
feierlich ihr Versprechen abhielten. Angekommen 
in unserer Hütte machten sich die Kinder fertig für‘s 
Bett und durften als Gute-Nacht-Geschichte einem 
Auszug aus Mary Nortons „Die Borger“ lauschen.

Am nächsten Morgen konnten unsere Wölflinge 
kaum erwarten, dass es endlich weiter geht… Also 
beschlossen sie auf eigene Hand, uns Leiter schon 
im Morgengrauen mit lautem Getobe aufzuwecken. 
Nach dem Frühstück haben die Wölflinge mithilfe 
des Georgsbuches Miniaturlagerbauten für unsere 
kleinen Borger angefertigt und draußen miteinan-
der Gespielt.

Nach dem Mittagessen mussten wir uns dann aber 
schweren Herzens von sieben unserer Wölflinge 
verabschieden, die inzwischen nach neuen Heraus-
forderungen suchen und die Jungpfadfinderstufe 
unsicher machen. Es gab dann ohne unsere Jung-
pfadfinder in spe einen kleinen Stationenlauf. Die 
Wöflinge durften Glaskugeln selbst basteln, mit ei-
nem ferngesteuerten Auto Arriety und ihrem Papa 
dabei helfen zu borgern und schließlich nach ein 
Paar Spielen im Schnee selbst mal Borger spielen, 
indem sie sich gegenseitig mit übermenschlich gro-
ßen Kochlöffeln füttern durften.

Als wir dann alle zu Abend gegessen haben, ruhten 
wir uns ein Wenig aus zu dem Anime-Film „ARRIETY 
– Die wundersame Welt der Borger“.

Am späten Abend gab es dann noch für diejenigen, 
die wach genug waren, ein Lagerfeuer zusammen 
mit der Jungpfadfinderstufe.
Am Sonntag mussten wir nach einer kleinen An-
dacht realisieren, dass auch die schönste Reise ir-
gendwann zu Ende geht. Also packten wir unsere 
Koffer, räumten unsere Wochenendhütte bestmög-
lich wieder auf und fuhren dann nach einem auf-
regenden Wochenende wieder zurück nach Nürn-
berg, wo die Kinder dann wieder ihre Mamas und 
Papas begrüßen durften.

Es war eine schöne Erfahrung für unsere Jüngsten, 
mal ein ganzes Wochenende von zu Hause weg zu 
sein und dem grauen Alltag von Schule, Hausaufga-
ben und Alltag zu entkommen.

/gc

WÖLFLINGS
WOCHENENDE



Am Freitagnachmittag haben sich beide Stufen, 
Wölflinge und Jungpfadfinder gemeinsam zur Ab-
fahrt in St. Theresia getroffen.
Zu diesem Zeitpunkt waren wir noch 5 Jungpfadfin-
der, aber wir wussten alle, dass es nicht mehr lange 
so sein wird.
Als nun alles in den Autos verladen wurde, konnten 
wir nach Rothmannsthal aufbrechen.
Endlich angekommen, konnten wir uns einrichten 
und gemeinsam die selbstgemachte Pizza genie-
ßen. Später haben wir alle noch einmal den Ablauf 
des nächsten Tages besprochen und die Aufgaben 
verteilt.
Danach war es schon wieder soweit. Die altbekannte 
Nachtruhe traf ein. Immerhin hatten wir am nächs-
ten Tag so einiges vor.
Als der Samstag angebrochen ist, traf uns der Schlag. 
SCHNEE!
Er hat die ganze Landschaft unter eine weiße Decke 
gelegt. Doch bevor wir alle nach draußen gehen 
konnten, musste erstmal gefrühstückt und Energie 
getankt werden.
Als das nun geschafft war, gingen alle raus, um ... 
naja … weshalb schon? Um im Schnee zu toben 
und einen großen Berg zu bauen.
Später sind wir die Route für unsere Neuankömm-
linge abgelaufen, um sie zu markieren und schöne 
Plätze für die Stationen zu suchen.
Danach haben wir noch zu Mittag gegessen und 
sind gleich wieder aufgebrauchen. Jeder zu seinem 
Platz. Denn es war so soweit. Die Rekruten kamen. 
Diese haben vom Wissenschaftler erfahren, dass das 
Triebwerk unserer Raumfähre vom Jufiplanet aus-
gefallen ist und droht auf die Erde zu stürzen. Ihre 
Aufgabe war schnellstmöglich das Passwort heraus-
zufinden, um das Triebwerk neu zu starten.
Nun können sie sich aufmachen ihre Mission zu 
erledigen. Geteilt in 2 Teams, um das Passwort 
zu erlangen, erledigten sie mit voller Erfolg ihre 
Herausforderungen, wie die Landung auf einen 
Schrumpfplaneten, wo sie verhindern mussten 
nicht abzustürzen, sowie die Durchquerung eines 
Meteoritenfeldes.

Als sie nun endlich alles geschafft und das Pass-
wort erlangt haben, wurden sie feierlich in das Team 
Jungpfadfinder aufgenommen, um am nächsten 
Tag zum perfekt ausgerechnet Zeitpunkt die Erde 
zu retten.
Doch zuerst gab es einen gemeinsamen Spiele-
abend und es wurde gegrillt. Die neue Jufis haben 
sich gut in das Team eingliedert und konnten gleich 
am Abend zusammenarbeiten, indem sie in Grup-
pen mit jeweils einer Fackel gemeinsam tolle Fotos 
machten.
Danach wurde der Abend mit einem Lagerfeuer ab-
geklingt und weil es so ein langer Tag war, waren 
alle sehr schnell müde.
Am Sonntag stand nur noch frühstücken, die Welt 
retten, aufräumen und die Abfahrt zurück nach 
Hause an. Aber natürlich hatten wir zwischendurch 
auch noch Spaß. Wir haben gemeinsam noch ein 
paar Spiele gespielt und es gab viele interessante 
Tanzeinlagen. Die Mission die zerstörte Raumfähre 
von der Erde abzuhalten, war ein völliger Erfolg.
Als nun das Haus gesäubert war und alle abfahrt-
bereit konnten wir uns auf den Rückweg machen. 
Doch zum Abschluss gab es noch einmal einen 
schönen großen Abschlusskreis mit allen Jufis, Wös 
und Leiter. Wir sind sehr glücklich über unsere neu-
en Jungpfadfinder und schauen entspannt dem 
Jahr entgegen, welches voller Überraschungen, tol-
len Aktionen und sehr viel Spaß auf uns wartet!

/if
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Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per 

Email an  entgegen.

Stammestag
Sommerlager Kandersteg (pfadfinder)

Sommerlager Zellhof (wölflinge & jungpfadfinder)

Ironscout (ghostbusters)

Leiterversprechen

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

16. Juni
27. Juli bis 6. August
29. Juli bis 5. August
5. bis 7. Oktober
19. bis 21. Oktober

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

