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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.

Im September nehmen wir an der HelferHerzen 
Aktion von dm teil. Dabei können in der Filia-
le am Aufseßplatz Herzen für gemeinnützige 

Projekte verteilt werden. An den Herzen orien-
tieren sich anschließende Spenden des Unter-
nehmens an das jeweilige Projekt. Wir würden 

natürlich wahnsinnig über dein Herz freuen!



Im vergangenen Sommer hat es uns mit unseren 
Wölflingen auf den Pfadfinderzeltplatz nach Zellhof 
verschlagen. Dort sind wir am ersten Tag noch ganz 
früh hingereist. Um 7.00 Uhr mussten wir uns am 
Bahnhof treffen, damit wir vor Ort noch genug Zeit 
hatten, unter einem Zelt schlafen zu können. Hier hat 
jeder mit angepackt, denn nachdem das getan war, 
durften die Kinder sich selbst belohnen und im Ba-
desee austoben und miteinander spielen.
Unsere Wölflinge durften dieses Jahr mit einem As-
tronauten Kontakt aufnehmen und ihm bei seinen 
Aufgaben helfen. Über Videobotschaften hat er uns 
erzählt, was ihm so auffällt, wenn er die Welt von 
oben sieht; und damit unseren Wölflingen Denkan-
stöße gegeben, was man alles tun kann, um die Erde gesund zu halten und ihr nicht zu schaden. Im Hand-
umdrehen wurde eine Lupe mithilfe der Sonne zu einem Stift und auch Schiffe haben wir gebaut für de-
ren Antrieb es nicht Benzin oder andere umweltschädlichen Stoffe braucht, 
sondern Wärme.
Damit wir uns an unserem Polatz ein bisschen wohler und auch heimischer 
fühlten konnten, hat uns aber noch ein bisschen was gefehlt. Gut, das Kü-
chen- und die Schlafzelte… aber essen in der prallen Sonne? Nicht mit uns? 
Im Handumdrehen wurde ein Sonnenschutz aufgebaut, der uns vor der 
Mittagssonne schützte und viele Sonnenbrände verhindern konnte. Und 
wieso nicht den Lagerplatz in ein Spielplatz verwandeln? Schnell war klar: 
Ein Klettergerüst muss her! Und so wurden aus Holzstämmen, Handseilen 
und anderen Utensilien ein Gerüst zum Spielen mit Rutsche und Schaukel.
An und für sich war es ein sehr lustiger und schöner Aufenthalt und wir 
freuen uns, euch nächstes Jahr wieder dabei zu haben!
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Die Wölflinge
i n  Z e l l h o f

WAS TUN WENN DIE ERDE SICH NICHT MEHR DREHT?



Nun ist der langersehnte Tag endlich gekommen. Die Sommerfahrt nach Österreich startet am Sonntag 
den 29. Juli 2018 beim Südausgang am Nürnberger Hauptbahnhof.
Als wir nun unser Gepäck ins Auto verladen haben und die Kinder sich von ihren Eltern verabschiedet ha-
ben, konnten wir voller Anspannung zum Bahnsteig laufen und in den Zug einsteigen. Schließlich sind wir 
am Zeltplatz angekommen und die Sonne prallte uns mit voller Kraft auf unsere Köpfe. 
Nachdem die Zelte aufgestellt wurden, konnten wir endlich in den nahegelegenen See reinspringen und 
diese angenehme Kühle auf unserer Haut genießen.
Nachdem Abendessen erfuhren die Jungpfadfinder ihre Mission für dieses Lager. 
Sie erfuhren, dass das Wasser hier verseucht war, weshalb sie nun die Teile für ihre Filteranlage erarbeiten 
mussten, um sauberes Wasser zu erhalten. 
Nun nahte das Ende von diesem Tag und alle sind sehr erschöpft in ihre Schlafsäcke gewandert.
Am Tag darauf gab es Lagerbauten, wo ein beeindrucktes Gerüst aus Holz mit einer Schaukel, einer Rut-
sche und einer Hängematte entstand.
Sowie am Tag davor war auch dieser sehr heiß, weswegen sich auch hier alle zum See begeben haben. 
Dieser Vorgang hat sich so auch in die restlichen Tage eingegliedert, da es das ganze Lager über sehr heiß 
war und wir alle mal immer wieder eine dringende Abkühlung nötig hatten. In Tag 3 ging unsere Reise 
nach Salzburg. Dort angekommen, haben alle etwas Freizeit für sich bekommen, um die Stadt in ihren 
Sippen auf eigene Faust zu erkunden. 
Danach ging es für uns zum Wasserschloss. Hier genossen wir eine interessante Führung mit Wasserspie-
len. Das war ein sehr spaßiger und erfrischender Ausflug.
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Im Laufe der Woche haben wir eine nahgelegene Quelle erkundet, das Freundschaftsabzeichen erfolg-
reich abgeschlossen, wo wir viele interessante Menschen aus verschiedenen Ländern kennengerlernt ha-
ben und einige Workshops abgeschlossen. Wir haben tolle Freundschaftsarmbänder gemacht, uns mit 
Masken verwöhnt und coole Holzboote gebaut. 
Am Mittwoch gab es den Tag der guten Töpfe. Das ist ein internationaler Tag, wo jede Gruppe etwas aus 
ihrer Heimat für andere zum Abendessen kocht. Wir haben 3 im Weckla und Weihnachtspunsch serviert. 
Bei den anderen Gruppen gab es auch interessante, bereits bekannte und neue Köstlichkeiten und wir 
konnten von jedem was probieren. Außer die Pfannkuchen, die gingen natürlich sehr schnell weg. Im 
Anschluss gab es ein Konzert, wo auch hier jeder teilnehmen konnte. Es gab tolle Sänger und Tänzer und 
sogar Mitmachlieder. Im Großen und Ganzen war das ein sehr gelungener Abend.

Langsam kam das Ende des Lagers in Sicht und die Kinder haben es
geschafft eine erfolgreiche Filteranlage zu bauen, um so endlich ihre Mission zu erfüllen und sauberes 
Wasser zu erhalten.
Nun kam der Tag der Abfahrt. Nachdem wir alle Zelte abgebaut haben, haben wir uns zu unserem Bus be-
geben und den anschließenden Zug genommen. Die Fahrt ging sehr schnell von dannen und so sind wir 
alle endlich in Nürnberg angekommen.
Nach einer schönen Abschlussrunde und eine Gesangsrunde mit dem Lied „Flinke Hände, flinke Füße“, 
schwärmten alle Kinder in Richtung zu Hause aus.
Das war ein spaßiges Abenteuer mit den Kindern und wir haben viele neue Bekanntschaften geschlossen.
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Im Juni fand die 84. Bundesversammmlung der DPSG in Halle an der Saale statt. Neben Berichten 
der Bundesleitung über die verschiedenen Arbeitsbereiche wurde über Anträge abgestimmt und 
Vorsitzende gewählt.

Joschka Hench wurde als Bundesvorsitzender der DPSG gewählt. Er übernimmt das Amt ab dem 
1. Oktober von Dominik Naab. Matthias Feldmann wurde als Bundeskurat gewählt. Damit vervoll-
ständigen sie gemeinsam mit Anna Sauer, die bereits im vergangenen Jahr als Bundesvorsitzende 
gewählt wurde, den Bundesvorstand.

Neben Wahlen wurde auch über eine Vielzahl an Anträgen abgestimmt. Ergebnis dessen ist bei-
spielsweise, dass sich die Jahresaktion 2020 mit dem Thema „Müll“ beschäftigt. Die Jahresaktion 
im kommenden Jahr beschäftigt sich unter dem Titel  „Voll KostBar“ mit Ernährung. Die Stufenord-
nungen der DPSG wurden an heutige Lebenswelten angepasst, der Arbeitskreis „Behindertenar-
beit“ nennt sich zukünftig „Inklusion“. Weiterhin werden von der Bundesebene Ansprechpartner 
für Steuerrecht und Vereinsrecht vermittelt um den Stämmen Hilfestellung in rechtlichen Fragen 
geben zu können. Alle Anträge und das jeweilige Abstimmungsergebnis gibt es online zum nach-
lesen.

Neuer und alter Vorstand: Anna Sauer, Matthias Feldmann, Joschka Hench 
und Dominik Naab. Foto: Christian Schnaubelt | DPSG

Alle Ergebnisse der Bundesversammlung gibt es online 
zum nachlesen: https://dpsg.de/84-beschluesse.html

NEUES aus NEUSS Neuigkeiten vom 
bundesverband der DPSG



Seit der letzten Ausgabe des Stammesblattes, war 
der Pfadfindertrupp vor allem mit der Vorberei-
tung des Sommerlagers in der Schweiz beschäftigt. 
In Kleingruppen wurde die Essensplanung ange-
gangen und Materiallisten geschrieben. Fast eine 
komplette Gruppenstunde wurde Material zusam-
mengesucht, die Vorratskammer geplündert und 
Gaskocher getestet. Außerdem bauten die Pfadfin-
der alle Zelte für den Sommer zur Probe auf und 
überprüften diese auf Vollständigkeit. Des Weite-
ren wurden die verschiedenen Programmange-
bote während unseres Aufenthaltes in Kandersteg 
vorgestellt und darüber abgestimmt, an welchen 
Workshops die Gruppe teilnehmen möchte. Da ge-
plant war auf dem Lager eine eigene Lagerküche zu 
bauen, wurden in einer Gruppenstunde Knoten und 
Bünde geübt, Dreibeine geknüpft und besprochen, 
welcher Knoten für was verwendet wird. 
Um die Fahrtenkasse etwas aufzubessern gestaltete 
die Gruppe eine Postkarte, in der Hoffnung so einen 
kleinen Zuschuss von der DPSG-Stiftung zu erhal-
ten. 

Neben der Planung kam aber natürlich auch der 
Spaß in den Gruppenstunden nicht zu kurz. Es gab 
eine Sommergruppenstunde rund ums Thema Was-
ser. Zu Beginn wurden die Gruppen mithilfe von 
alkoholfreien Sommercocktails in 2 Teams einge-
teilt, welche sich im Laufe der Gruppenstunde in 
verschiedenen Disziplinen gegenüberstanden. Es 
musste beispielsweise eine möglichst lange Wasser-
straße mit vorgegebenen Materialien gebaut oder 
mit verbundenen Augen ein Becher voll mit Wasser 

geschüttet werden, ohne überzulaufen. Außerdem 
wurde eine Runde „Wasserbombe über die Schnur“ 
gespielt und Wasserbomben mussten zum Platzen 
gebracht werden. 
Zum Abschluss einer sehr erfrischenden Gruppen-
stunde, gab es erfrischende Wassermelone für alle.

In einer weiteren Gruppenstunde wurde für den 
anstehenden Stammestag die Übernachtungsjur-
te aufgebaut und anschließend eine ausgiebige 
Runde Pompfball gespielt. Die Pfadfinder machten 
außerdem Eis selbst, welches eine Woche später ge-
meinsam verspeist wurde. Zusammen mit den Ro-
vern trafen wir uns an einem Donnerstag bereits um 
18:30 Uhr an der Lorenzkirche zur Jagd nach Mr. X. 
In 4 Teams verfolgten die Pfadfinder und die Rover 
ein Leiter-Team, welches sich ausschließlich mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in der Tarifzone 100 fort-
bewegen durfte und in bestimmten Abständen den 
Standort mitteilen musste. Das Leiterteam konnte 
den Verfolgern mehrmals knapp entkommen und 
nach gut 2 Stunden trafen sich alle bei der Eisdiele 
an der Frankenstraße wieder. Es wurde außerdem 
gemeinsam gegrillt und Activity gespielt. Während 
einer Gruppenstunde wurden Kleinteams gebildet, 
welche erst Aufgaben, welche in Umschlägen auf 
dem Gelände rund um Theresia versteckt waren 
suchen mussten. Im Anschluss daran hatten die 
Gruppen bis zum Ende der Gruppenstunde Zeit, um 
möglichst viele der Aufgaben zu erledigen. Dabei 
war sowohl Teamfähigkeit als auch Kreativität ge-
fragt. 

/sw

PFADFINDERTRUPP
Kaiser Heinrich berichtet aus den Gruppenstunden



SOMMERLAGER DER
PFADFINDER

IN KANDERSTEG
Ein atemberaubendes Alpenpanorama, welches zum ausgiebigen Wandern einlädt, gepaart dem 
internationalen Flair, dass das weltweit einzige Pfadfinderzentrum der WOSM (Weltorganisation 
der Pfadfinderbewegung) versprüht. Das waren die Hauptzutaten zum diesjährigen Sommerlager 
der Pfadfinder.



Oben: Ein besonderes Vergnügen: Somerrodeln 
in den Alpen.
Mitte: Für den Sonnenaufgang in den Sonnen-
aufgang in den Bergen sind die Pfadfinder um drei 
Uhr aufgestanden und drei Stunden gewandert.
Unten: Kurze Pause unter einem Felsvorsprung  
auf dem Weg zur Fründenhütte: Unten erstreckt 
sich der Oeschinensee auf 1578m.



Highlights gab es bei diesem Sommerlager der 
Pfadfinder viele. Popcorn und Baumstriezel am 
Lagerfeuer, das gemeinsame Singen und Spielen 
mit all den anderen Pfadfinderinnen und Pfad-
findern im internationalen Zentrum Kandersteg, 
lehrreiche Workshops zu Umweltthemen im oder 
auch die selbstgemachten Nudeln am Lagerplatz.
Doch der Reihe nach. Noch am Ankunftstag stell-
ten die Pfadfinder nicht nur ihre Zelte auf sondern 
machten sich sogleich an den Bau von Lagerbau-
ten. Ein großer Tisch um genügen Platz zum Ko-
chen und Essen sollte es sein. Dazu noch die Mög-
lichkeit eine Plane bei Regen darüber zu spannen 
und Banner aufzuhängen. Gesagt, geplant und 
getan. Die so entstandenen Lagerbauten sollten 
das gesamte Lager über gute Dienste erweisen 
und boten zudem genügend Platz. Beim Tag der 
guten Küche beispielsweise bekochten die Pfad-
finder ihre Leiter um die Wette. Da kam der große 
Tisch gerade Recht. So kredenzten die Pfadfinder 
unter anderem selbst gemachtes Eis, russische 
Pelmeni oder ein schmackhaftes Lauchsüppchen. 
Alles ohne zutun ihrer Leiter.
Die Umgebung des Zeltplatzes wurde in den kom-
menden Tagen intensiv erkundet. Das Dörfchen 
Kandersteg mit seinem Schwimmbad bot Ab-
kühlung bei der Hitze. Ebenso der Oeschinensee, 
der auf 1578m rund 400 Höhenmeter über dem 
Zeltplatz liegt und nach der Wanderung ein tolles 
Panorama und die Gelegenheit zum Schwimmen 
bietet. Auf der anderen Talseite wartete die All-
menalp auf den Pfadfindertrupp. Bereits um kurz 
nach drei Uhr in der Nacht machte sich der Trupp 
mit Taschenlampen ausgerüstet auf den Weg 
dorthin. Gut 600 Höhenmeter wurden auf dem 
Weg bezwungen, alles mit dem Ziel pünktlich 
zum Sonnenaufgang an einem Aussichtspunkt in 
den Bergen zu sein. Bei dieser Gelegenheit legten 
einige Mitglieder der Gruppe zudem ihr Pfadfin-
derversprechen ab. Was für ein Erlebnis.

Die Nürnberger Pfadfinder hatten aber nicht nur 
eigenes Programm im Gepäck sondern nahmen 
auch an Workshops vom Pfadfinderzentrum teil, 
bei dem sie eine Menge über erneuerbare Energi-
en oder saisonale Lebensmittel und deren Trans-
portwege lernten. Beim anschließenden Mixen 
von Smoothies war dann Muskelkraft gefragt.
Das besondere, internationale Flair des Zeltplat-
zes wurde unterdessen bei gemeinsamen Aktivi-
täten mit all den anderen Pfadfindern wie Bewe-
gungsspielen deutlich. Auch dem gemeinsamen 
Singen und Spielen am Lagerfeuer konnte selbst 
strömender Regen keinen Abbruch tun. Auch der 
Schweizer Nationalfeiertag und zugleich 111. Ge-
burtstag der Pfadfinderbewegung sorgten für be-
sondere Momente.
Herausragend und das im wahrsten Sinne des 
Wortes war auch der Aufstieg zur Fründenhütte, 
welche auf 2562m direkt neben einem Gletscher 
liegt. Traumhaft schöne Aussichten, die Begeg-
nung mit Steinböcken und eine Nacht im Matrat-
zenlager in alpiner Höhe belohnten die Pfadfinder 
für den anstrengenden Aufstieg bei der längsten 
Tour des gesamten Sommerlagers. Abends wurde 
zuvor angemischtes, extra leichtes Trekkingessen 
mit Blick auf den Gletscher verspeist. Es schmeck-
te unglaublich gut, ob das am hervorragend an-
gerührten und aufgebrühten Couscous oder doch 
den hungrigen Mägen lag, sei dahingestellt.
Um sich auch etwas zu entspannen und für die 
gemeisterten Höhenmeter am Tag und in der 
Nacht zu belohnen folgte am letzten Tag eine re-
laxte Tour mit dem Glasbodenboot auf dem Blau-
see, sowie ausgedehntes Grillieren am Ufer des 
glasklaren Sees.
So bleibt festzuhalten, dass der Aufenthalt in 
Kandersteg in der Schweiz ein wahrlich grandio-
ses Erlebnis war, das sowohl den Pfadfindern als 
auch ihren Leitern großen Spaß bereitet hat. Viele 
neue Geschichten warten darauf am Lagerfeuer 
erzählt zu werden, tolle Erlebnisse in der Gruppe 
und mit Pfadfindern aus unterschiedlichsten Län-
dern machten dieses Lager zu einem erquicken-
den Vergnügen.



Da staunten die Pfadfinder nicht schlecht: 
Wer sich in Bern wagemutig von einer Brücke 
schmeißt kann im Fluss Aare durch die Stadt trei-
ben und kann am berühmten Bärengehege vor-
bei bis ins Freibad schwimmen. 



Links Oben: Auf einer Weltkarte sammelten 
die Pfadfinder den Herkunftsort der jeweiligen 
Besucher in Kandersteg.
Links Mitte: Beim Jucinator wurde viel gelernt 
und Milchshakes mit Früchten mit Hilfe eines al-
ten Fahrrades zubereitet.
Links Unten: Gruppenbild mit Kühen.
Rechts Mitte: Der Abstieg von der Fründenhüt-
te.
Rechts Unten: Smackhafter Snack am Lager-
feuer: Popcorn.



Oben: Die erste Nacht wurde unter freiem Him-
mel verbracht.
Links: Fun with Flags beim internationalen La-
gerfeuerabend.Auch der anschließende Regen 
konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun.
Rechts: Lagerplatz samt Lagerbauten von oben.
Unten: Gruppenbild mit Gletscher im Hinter-
grund.



Bei den Rovern war in der letzten Zeit viel los auch wenn es nicht viele Gruppenstunden gab. Lass es uns 
mal schön reden…
Im April haben wir einen neuen Grüppling bei uns Willkommen gehießen. Dabei ging es quer durch Bam-
berg – voll nach dem Motto Cluedo. Die Reise begann mit einem Croissant als Hinweis. Nach ersten Irrita-
tionen („Gibt es eine Stadt Namens Hörnchen?“) wurde das Gebäck richtig als Hinweis auf die Stadt Bam-
berg gedeutet. Nach einer rasanten und langatmigen Reise durch Bamberg kam der zu Übergebende um 
2:15 Nachts am Hasenbuck an und es wurde straight ins Bett gegangen weil es schon so spät war.

Beim Schwarzlichtminigolf war die Redaktion nicht dabei, aber es gibt Beweisfotos.

Auch kulinarisch haben sich die Rover weitergebildet, denn sie testeten Flammlachs. Anleitung für die die 
es nachmachen wollen: Auf einem Brett (kein Leimholz!1) wird mit Nägeln der Lachs befestigt und übers 
Feuer gestellt. Hmmm. Lecker! Außerdem gab es Pizza-Teigtaschen.

berichten



Als Höhepunkt der letzten Monate haben die Rover 
mit vereinten Kräften, Blut, Schweiß und Tränen, 
den Müll, der sich über das gesamte letzte Jahr an-
gesammelt hat und fast die Gitterstäbe gesprengt 
hätte ausgeleert und dabei sogar getrennt. Die Ro-
ver freuen sich mit dem Eimer über dessen neu ge-
fundene Freiheit.

Ebenso eine Aktion der Rover war, das längste 
Streichholz-Domino zu bauen. Jeder Rover hatte 
eine Packung Streichhölzer á 36 Stück zur Verfü-
gung, die sie in einem mit Snad gefüllten Blumen-
kasten so aneinander reihen mussten, dass sie wie 
beim Domino nacheinander abbrannten. Im Ren-
nen waren Julia, Katja und Co. Co und Katja gaben 
alles, um die längste Streichholzkette zu bauen. Je-
doch war der Abstand zwischen den Streichhölzern 
zu groß und nur das erste Streichholz brannte ab. 
Julia, kam auf die Idee, die Streichhölzer nahe bei 
einander zu bauen wodurch es nicht die längste 
Streichholzlinie wurde aber die, die beim Anzünden 
am längsten durchgebrannt ist.

Nach kurzem Zusammensitzen mit den Pfadfinder-
leitern, haben wir uns entschlossen, zusammen Mr. 
X zu spielen. Dabei waren die Leiter das Mr. X-Team 
und sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln er-
folgreich vor uns geflohen. Als Trostpreis gab es für 
die enttäuschten Agenten eine Kugel Eis

Als … Nein, das können wir nicht schreiben, das ha-
ben wir oben schon geschrieben - Oh mein Gott, des 
ist mir egal – Als krönender Abschluss ging es für die 
Roverrunde auf ein fränkisches Bier²  oder eine safti-
ge Weinschorle ins Landbierparadies.

/kb&jm

1 Und wenn doch ist es auch nicht schlimm, wie die Erfahrung zeigt
² Natürlich nur eins – kenndeinlimit.de #keinewerbung



Stammestag
Schmuggler und Johannisfeuer am Hasenbuck



Am 16.06. trafen sich alle Stufen des Stammes um 10 Uhr vormittags in St. Theresia. Auch einige Eltern 
und Geschwister waren gekommen, um gemeinsam mit uns in den Stammestag zu starten.
Barbara berichtete den Anwesenden in der Einstiegsrunde von einem seltsamen Zeitungsbericht, den sie 
am Morgen im Briefkasten gefunden hatte. Es wurde darin vom Diamantenschmuggel die Rede, der sich 
rund um den Hasenbuck etabliert hatte. Um den seltsamen Vorkommnissen auf dem Hasenbuck auf den 
Grund zu gehen, wurde der Vormittag dazu genutzt, verschiedene Stationen im Gemeindezentrum zu 
durchlaufen, welche die Teilnehmer für das anschließende Geländespiel perfekt vorbereiten sollten.

In Kleingruppen durchliefen die Pfadfinder die verschiedenen Stationen, bei denen ihnen unterschiedli-
che Charaktere wie ein Computerfreak, eine Ärztin oder ein Steuerberater begegneten. Bei der Wirtin im 
Wirtshaus ging es beispielweise darum, sein Würfelglück herauszufordern oder die Kartenspielkenntnisse 
der Gruppe auf die Probe zu stellen.
Nach einem reichhaltigen und sehr leckeren Mittagsbuffet, zu dem alle Anwesenden etwas beigetragen 
hatten, verabschiedeten wir die Eltern und Geschwister. Die Pfadfinder bekamen nun jeweils einen Cha-
rakter für das folgende Geländespiel zugeteilt. Dieser musste jedoch geheim bleiben. In den kommenden 
Stunden versuchten zwei rivalisierende Diamantenschmugglerbanden, möglichst viele Diamanten zu er-
tauschen, ohne sich dabei von der Polizei erwischen zu lassen.

Auch konnte man an einigen Stationen durch Aufgaben wie beispielsweise Nageleinschlagen oder das 
Beantworten von Märchenfragen, den eigenen Diamantenvorrat auffüllen. Nach einem sehr spannenden 
Showdown, wurden die Sieger des Spieles bekannt gegeben und es gab eine kurze Stärkung für alle. Dann 
startete auch schon der Freilichtgottesdienst hinter der Kirche, der von einer Band begleitet wurde.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde das Johannisfeuer gesegnet. Wir ließen den Abend bei Bratwurst-
brötchen, Stockbrot und selbstgebackenen Baumstriezeln am Lagerfeuer und am gegenüberliegenden 
Spielplatz ausklingen. Während die Wölflinge und die Jungpfadfinder bereits in ihren Schlafsäcken lagen, 
schauten die Pfadfinder noch einen Film in der Jurte bevor auch sie sich schlafen legten. Am nächsten 
Morgens wurden wir früh von der Kirchglocke geweckt. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die 
Zelte abgebaut und alle Räume wieder in den Ausgangszustand gebracht. Da alle tatkräftig mit anpack-
ten, konnten wir wie geplant um 10 Uhr unsere Abschlussrunde machen. Nach einem schönen gemeinsa-
men Tag in St. Theresia ging es im Anschluss für alle nach Hause.

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

Email an  entgegen.

Ironscout (ghostbusters)

Leiterversprechen
Stammesversammlung & Friedenslicht

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

5. bis 7. Oktober
19. bis 21. Oktober
16. Dezember

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
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