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Inzwischen schon zum dritten Mal geht es für mich als Wö-Leiter mit unseren Kids in das wunderschöne
Pfadfinderdorf Rothmannsthal, wo wir ein ganzes Wochenende lang nur für uns sind – ganz ohne Mama
und Papa. Man könnte fast schon sagen, dass es eine kleine Tradition geworden ist und ein Mal im Jahr
einfach dazu gehört!
Unter dem Motto „So ein Theater!“ holten wir alles aus unseren Wöflingen heraus, um aus ihnen die perfekten Schauspieler, Artisten, Sänger und sogar Models zu machen.
Bereits am ersten Abend, nachdem wir uns eingerichtet und auch schon zu Abend gegessen hatten, durften die Nachwuchstalente ihr Können unter Beweis stellen, indem sie verschiedene Begriffe durch Erklären, Malen oder Zeichnen erraten mussten. Wir durften feststellen, dass das gar nicht immer so einfach ist,
zu verstehen, was die andere Person eigentlich sagen, oder besser gesagt… nicht sagen möchte.
Am nächsten Morgen wurden wir während des Frühstücks und ein paar kleinen Spielen erst einmal wach,
bevor es dann in die heiße Phase ging. Denn dann nahmen die Kinder an Workshops teil, in welchen sie
lernten, wie man harmlose Stunts gefährlich echt aussehen lässt. Außerdem wurden sie in die Basics des
Theaters eingeweiht, um dann in einem anderen Workshop Sketche nachzustellen. Es war sehr wichtig,
dass alle hundert Prozent geben, um unseren bunten Abend zu etwas ganz besonderem zu machen.
Den hatten wir, nach dem Raclette-Essen. Auch das gehört zu der Tradition in Rothmannsthal.
Als es soweit war, wurde der Abend mit einer Modenschau der Wölflinge eröffnet. Hier waren der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Badewäschemodel, Tiere aus der Wildnis oder die Nachbarin im Nachthemd.
Es gab jede Menge zu sehen! Danach sahen wir die Sketche, die schon einmal für den einen oder anderen
Lacher sorgten. Aber was wäre ein Abend voller Programm und Unterhaltung ohne Musik? Die gab es
auch, und zwar von niemand geringerem als von unseren Entertainern selbst.
Nach so einem Wahnsinns-Tag war unsere Gruppe fix und fertig und bereit für‘s Bett.
Am nächsten Tag packten mit an, um das Gepäck in die Autos zu laden, die uns dann zurück fuhren nach
Nürnberg. Aber auch am letzten Tag kam der Spaß nicht zu kurz und es gab noch einmal viele Spiele und
auch einen Discgolf-Pacours, den die Kinder selbst gestalteten.
Ein buntes Wochenende mit einem vollem Programm!
/gc
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Die Jungpfadfinder haben zu Beginn des Jahres ein
großes Projekt gestartet. Nach dem Jahres Motto
der DPSG „Voll Kostbar“ haben die Kinder entschieden dieses Jahr mit eigenen gebauten Hochbeeten
nachhaltigen selbst Pflanzen anzubauen. In den
Gruppenstunden haben die Kinder eigenständig einen Bauplan mit Material, Kosten und allem drum
herum erstellt, dabei haben sie eine Gruppenstunde
im Obi verbracht, um die nötigen Informationen zu
sammeln. Nach der Organisation gings ans Eingemachte und die Fundamente für die Beete wurden
gelegt und mit Pflastersteinen ausgelegt. Die Beete
werden anschließend aus Paletten und Holz gebaut
und bepflanzt.
In einer Ostergruppenstunde haben wir Eierschalen
bemalt und mit kresse und ostergras bepflanz. Die
Kinder konnten dabei ihrer Kreativität freien Lauf
lassen und die Eier nach Belieben gestalten. Mit etwas Glück stehen dann zu Ostern überall bemalte
Eier mit Grashauben.
/jb

PFADFINDER

Seit der letzten Ausgabe des Stammesblatts hat sich viel getan in der Pfadfinderstufe. Im neuen Jahr startete der Trupp mit der Vorbereitung des anstehenden Übergabewochenendes in der Staffelberghütte.
Dazu wurde in den Gruppenstunden gemeinsam das Motto „Zeitreise“ festgelegt. In den folgenden Gruppenstunden wurden eine passende Anfangsnachricht verfasst, sowie verschiedene Rätsel und Aufgaben
erarbeitet und letztendlich sogar eine Zeitmaschine gebaut. Auch die Planung der Verpflegung übernahmen die Pfadfinder.
Im Januar trat der Trupp außerdem bei einem spannenden Duell „Schlag den Stavo“ gegen das Vorstandsteam an, welches in letzter Minute beim Cornhole-Werfen einen knappen Sieg gegen die Pfadfinder erringen konnte. Dem waren bereits mehrere nervenaufreibende Spiele wie „Sahne Schlagen“, „Gurke wiegen“
oder „blamieren oder kassieren“ vorangegangen.
Nach dem Übergabewochenende hat der Trupp sowohl neue Mitglieder dazu gewonnen, als auch die
ältesten Mitglieder der Pfadfinderstufe an die Roverrunde übergeben. Im Zuge dieser neuen Gruppenkonstellation haben sich die Pfadfinder in der anschließenden Gruppenstunde darüber Gedanken gemacht,
was sie sich für das kommende Jahr wünschen und was ihnen im vergangenen Jahr besonders gut oder
auch nicht so gut gefallen hat.
Außerdem beteiligte sich der Trupp an der Postkartenaktion zum Thinking Day und versendete Postkarten
an Pfadfinder im In- und Ausland.
In einer weiteren Gruppenstunde wurden Ideen zur Umsetzung eines Stammespullovers gesammelt und
kreativ umgesetzt. Nebenher wurden auch jede Menge Spiele sowohl innen, als auch außen gespielt. Beim
Eisschollenquiz musste im Team ein Eismeer überquert werden und beim Angeberspiel ging es darum sich
selbst und die Leistung der Gruppe einschätzen zu lernen. Auch nutzten die Pfadfinder das Frühlingswetter für Spiele im Freien, wie beispielsweise Stratego, capture the flag oder Völkerball.
Eine Gruppenstunde lang spielten die Gruppenmitglieder Wegzeichenmemorie mit verschiedenen Aufgabenkategorien und auch ein Pfadfinderactivity hatten die Leiter vorbereitet.
Im Zuge der nahenden Europawahl beschäftigte sich die Gruppe außerdem mit den Themen Europa und
Europäische Union.
Auch am Projekt „Lagerfeuerkochbuch“ wurde weitergearbeitet. Es wurden in verschiedenen Gruppenstunden Rezepte wie Bratäpfel, unterschiedlicher Stockbrotteig oder sogar ein Lagerfeuerkuchen über
dem Feuer zubereitet und im Anschluss bewertet. In mehreren Minispielen, welche gegen das Leitungsteam gespielt wurden, erspielten sich die Pfadfinder Tipps, um das Ziel des diesjährigen Pfingstlagers zu
erraten. Natürlich mit Erfolg. Vom 14.06. bis 23.06 geht es für den Trupp ins Scoutcentrum Het Naaldenveld
in die Niederlande.
In den kommenden Gruppenstunden wird sich die Gruppe mit den Vorbereitungen des Lagers beschäftigen.
/sw

Roverrunde
Im neuen Jahr haben die Rover endlich ihr Großprojekt beendet!
Die Stufenpullis sind nach eineinhalb Jahren fertig
und das noch vor BER und Stuttgart 21, allerdings
nach den Friedenslichtlaternen der Wölflinge.
Zum Druck waren wir dann letztendlich im Fablab
in Fürth und haben mithilfe von Plotting und Thermoflex-Folien unser Motiv „Legends of Ludwigs“
auf unsere roten Hoodies gebügelt. Wir hatten viel
Spaß mit dem netten Team und können nun stolz
unseren komplett selbst designten und gemachten
Pullover auftragen.
/kb

OSTERROSEN 2019
Auch in diesem Jahr hat der Stamm

wieder an der Osterrosenaktion des
BDKJ Nürnberg teilgenommen.
Jedes Jahr zu Ostern werden Rosen von den Mitgliedsgruppen des
BDKJ Nürnberg verkauft, wobei 60%
des Gewinns an eine gemeinnützige
Organistion gespendet werden.
In diesem Jahr ging der Teil an die
Refugee Law Clinic Erlangen-Nürnbrg, die Flüchtlinge beim Durchlaufen des Asylverfahrens unterstützen.
Vielen Dank an alle Rosenkäufer.

- DÄMMERSCHOPPEN in St. Theresia

Am 19. Januar 2019 in St. Theresia fand unser jährli-

cher Dämmerschoppen statt.
Wie immer haben wir mit einem schönen Gottesdienst begonnen, an welchem sich auch dieses Mal
unsere Wölflingsstufe beteiligt hat. Der Hauptteil
ihrer Darstellung hat sich auf die Gaben jedes einzelnen Menschen bezogen. Denn jeder Mensch hat
eine besondere Begabung und jeder hat seine eigenen Aufgaben. Jeder wählt selbst seinen Weg und
für diesen Weg schenkte uns Gott Talente, die wir
nutzen und uns mit ihnen gegenseitig unterstützen
können.

So traten einige Wölflinge, Jungpfadfinder, Leiter
und Gemeindemitglieder vor in die Mitte mit einem
Bild von sich selbst und nannten ihre Talente. So gab
es viele, die Fußball spielen oder gut tanzen können.
Alle Abbildungen wurden zu einem Kreis auf den
Boden gelegt, so dass sie sich berührten und zeigten, dass sie eine Gemeinschaft sind. Zum Schluss
wurden Fürbitten vorgelesen und das Lied „Flinke
Hände, Flinke Füße“ gesungen.
Nach diesem schönen Gottesdienst gab es ein Buffet mit Lieblingsspeisen. Es war ein freudiger und
geselliger Abend.
Zum Abschluss wurde der Weihnachtsbaum verbrannt, wie jedes Jahr.
/if
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Ubergabewochenende der Pfadfinder
Die Pfadfinderstufe des Stammes St. Ludwig im
Nürnberger Süden, bekam im Februar Nachwuchs.
Vier neue Mitglieder kamen von den Jungpfadfindern in die Gruppe.
Doch bis diese feierlich im Schein von Fackeln und
vor dem Banner in die Stufe aufgenommen werden
konnten, mussten sie zunächst den Weg zu ihrer
neuen Gruppe bewältigen.
Zunächst ging es vom Bahnhof in Nürnberg ins beschauliche Bad Staffelstein, wo die älteren der Stufe
eine Schnitzeljagd vorbereitet hatten. Es ging vorbei
an Sehenswürdigkeiten wie der Basilika Vierzehnheiligen, auf die Jagd nach einer mysteriösen Zeitmaschine, welche für die Übergabe benötigt wurde.
Nachdem alle Bauteile für die Maschine gesammelt
und einiges an Strecke zurückgelegt worden war,
gelangten die Jungpfadfinder auf den Staffelberg.
Dort oben im rauschenden Wind fand nicht nur die
feierliche Übergabezeremonie statt, sondern stand
auch die Hütte, in der die gesamte Gruppe übernachtete.

Der Teil der Gruppe, der nicht übergeben wurde, war
bereits einen Tag zuvor angereist, um letzte Vorbereitungen zu treffen, ältere Gruppenmitglieder in
die Roverrunde zu verabschieden und machte unter
anderem beeindruckende Fotos im Dunkeln, bei der
glühende Stahlwolle für einen feurigen Effekt sorgte.
Neben der Übergabe standen vielfältige Punkte auf
dem Programm, so wurde in der Gruppe gespielt
und sich besser kennen gelernt -unter anderem
musste auf dem stets windigen Staffelberg aus einem fiktiven Gefängnis ausgebrochen werden, was
natürlich nur in der Gruppe, nicht aber allein gelang.
Am Sonntag, nachdem sehr ausgiebig gebruncht,
die Hütte geputzt und alles aufgeräumt war, ging es
für die Pfadfinder noch in die Boulderhalle, wo sich
gemeinsam ausgepowert wurde.
Nach der Übergabe freut sich die Pfadfinderstufe
nun auf das kommende Jahr mit allen neuen und alten Mitgliedern des Pfadfindertrupps.
/sb

Die letzte Seite
Termine, Links und mehr

Besuche uns im Netz - Klick auf die Aufnäher:

StammesTERMINE

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

31. Mai bis 2. Juni
14. bis 23. Juni
4. bis 6. Oktober
31. Oktober
15. Dezember

Zeltlager der Jungpfadfinder
Pfingstlager der Pfadfinder
Ironscout
Stammestag
Friedenslicht & Stammesversammlung

Kontakt zum Stamm
Kontaktiere uns unter:
oder unter www.dpsg-ludwig.de/kontakt
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90461 Nürnberg
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Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per
Email an
entgegen.

