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Schon bevor wir in ein neues Schuljahr gestartet sind, haben wir gemeinsam mit den Wölflingen, den
Eltern und den Leitern einen Ausflug zum Tiergnadenhof in Kalbensteinberg gemacht. Dort werden alte
Zirkustiere, die nicht mehr auftreten können, betreut und umsorgt. Einmal in der Woche dürfen sie zeigen,
was sie auf dem Kasten haben. Und so konnten wir nach einem üppigen Buffet eine gelungene Vorstellung der Zirkusfamilie mit ihren Tieren bestaunen. Es war ein wirklich schöner Ausflug.
Sooft wir konnten, verbrachten wir die schönen Herbsttage im Freien und so unternahmen wir eine Jagd
auf Mister X, der uns leider durch die Lappen ging. Außerdem haben wir ein schönes Fest anlässlich Halloween gefeiert. Es ging dabei um Mumienwickeln, gruseliges Essen und Outfits, ekelige Fühlboxen und
lustige Spiele. Kürbisse durften natürlich auch nicht fehlen.

Ziemlich stolz sind wir auf unser Werk, das wir nun endlich nach über einem Jahr beendet haben: unsere
Friedenslichtlaternen sind fertig. Und so freuen wir uns darauf, sie am 16.12. endlich ausführen zu können.
Anlässlich des Nikolaustages haben wir einen Ausflug in die Innenstadt Nürnbergs gemacht. Zum einen
verteilten wir selbst gebastelte Nikolausgeschenke und zum anderen besuchten wir die lebende Krippe
hinter dem weißen Turm. Diese wird vom Tiergnadenhof organisiert und hat sich sehr gefreut uns wieder
zu sehen.
/bw
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berichten aus den
Gruppenstunden
In einer Gruppenstunde haben wir alte Märchen in

unsere Zeit umgeschrieben und als Theaterstück
aufgeführt.
So verirrten sich zum Beispiel Hänsel und Gretel
nicht im Wald, sondern in einem Atomkraftwerk.
In einer Halloweengruppenstunde haben wir uns
verkleidet getroffen. Es gab eine Menge Süßigkeiten, die wir verputzten konnten. Wir uns gegenseitig beim Mumienspiel mit Klopapier eingewickelt
und Stopptanz gespielt.
Als Dekoration haben selbstgebastelte Mumienhände benutzt und es gab sehr leckere Kürbissuppe.
Eine Gruppenstunde später haben wir an unseren
Holzbötchen, die wir im Sommerlager am Zellhof
begonnen haben, weitergesägt, geschliffen, geklebt und angemalt.
Ein paar Bötchen haben wir bereits im Sommer erfolgreich ausprobiert.
Währenddessen haben wir eine „Pfadfinder-Collage“ gebastelt. Dazu haben wir verschiedene, in Zellhof getauschte Dinge, auf eine Leinwand befestigt.
Wie zum Beispiel ein Halstuch aus Griechenland,
Aufnäher aus England einen Wimpel aus Zellhof.
/if

Im Herbst hatten wir aufgerufen uns
im Rahmen der HelferHerzen-Aktion von dm Herzen zu schenken.
Das habt ihr getan und wir haben
bei der Aktion 600,- gewonnen.
Vielen Dank an alle Herzen-spender
und natürlich an den dm-Drogeriemarkt am Aufseßplatz.

Noch ein
Weihnachtsgeschenk
gesucht?

Die
PFADFINDER
berichten

Da die Pfadfinderleiter in den ersten Wochen nach
den Ferien verhindert waren, starteten die Gruppenstunden im neuen Schuljahr mit Hilfe von drei
verschiedenen Aushilfsleitern, die sich ein tolles
Programm überlegt hatten. Es gab ein Jeopardyspiel, eine interaktive google-Schnitzeljagd und
verschiedene Kooperationsspiele. Die Rover haben
eine Gruppenstunde unter dem Motto „Pfadinder
vs. Rover“ vorbereitet.
In altgewohnter Runde gab es dann im Oktober einen Sommerfahrtsrückblick mit etlichen Bildern,
einer Reflexion und – passend zur Schweiz - einem
großen Topf Käsefondue. Bei einer Toilettenralley
konnte die Gruppe bei verschiedenen Spielen rund
ums Klo Geschick und Teamgeist beweisen. Das Gewinnerteam erhielt den goldenen Klostein.
In der Gruppenstunde vor Halloween, hatten die
Pfadfinder die Aufgabe, in einem Geländespiel das
Rätsel um Frankensteins Monster zu lösen. Danach
wurde bei Kerzenschein noch eine Partie Werwolf
gespielt.

Im November startete die Gruppe mit einem neuen
Projekt. In Kleingruppen sollte jeweils eine Gruppenstunde von den Pfadfindern selbstständig vorbereitet werden. Die Aufgabe bestand darin, Programm zu planen und festzulegen, welches Material
benötigt wird, sowie die Gruppenstunde dann auch
selbst anzuleiten. In der ersten Woche starteten wir
mit einem spannenden Wettbewerb, in dem es darum ging, ein möglichst stabiles Dreibein zu bauen
oder aus Laugenteig auf Zeit Brezen zu Formen. Die
Teams mussten außerdem beim Wettsägen und
beim Feuermachen ihre Teamfähigkeit unter Beweis
stellen. Im Anschluss daran wurden Bratwürste und
Laugenstockbrot über dem Lagerfeuer zubereitet.
Die zweite eigenständig vorbereitete Gruppenstunde startete außen auf der Wiese mit verschiedenen
Bewegungsspielen, wie X-15 und Räuber und Gendarm. Danach trat das Leiterteam gegen ein Pfadfinderteam in Wettbewerb beim Boot bauen. Es galt
aus verschiedenen Materialien in einer vorgegebenen Zeit ein möglichst stabiles Boot zu bauen.

Der Belastungstest im Anschluss zeigte, dass das
Leiterboot etwas stabil gebaut worden war, so dass
dieses das Prüfsiegel als stabilstes Boot erhielt.
Die Pfadfinder fertigten außerdem eine Collage von
der Sommerfahrt an, welche im Flur der oberen
Räume bestaunt werden kann.
In den kommenden Gruppenstunden, werden noch
weitere Pfadfinder ihre selbst vorbereiteten Programme durchführen. Des Weiteren will die Gruppe
ein Kochbuch zum Thema „Kochen über dem Lagerfeuer“ gestalten. Dazu sollen in den Gruppenstunden verschiedene Rezepte direkt über dem Feuer
getestet werden. Außerdem möchte die Gruppe
eine Weihnachtsfeier durchführen und mit der Vorbereitung des Übergabewochenendes starten.
/sw
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Nach den Sommerferien haben wir einen Rover

verabschiedet, der jetzt ein Mitglied der Leiterrunde geworden ist, und überreichten ihm eine wunderschöne Fotocollage als Abschiedsgeschenk. Wir
haben gegrillt, sehr erfolgreich nebenbei bemerkt,
doch die Würstchen haben sehr lange gebraucht.
Wir sind unserem Pulliprojekt wieder nachgegangen und wollten nun endlich zum Drucken. Dies
scheiterte bis jetzt jedoch, da unsere Partner vom
Druck im Umbau waren.
Jetzt wurde es spannend! Wir haben uns gegen die
Pfadis ein Duell geliefert in verschiedenen Disziplinen wie Kicker, Pfadfinderwissen, Geografie, zäh
und pappig und Wasserpong. Wir gewannen mit einem ganz knappen Ergebnis von 9 zu 1.
Des Weiteren haben wir angefangen mehr draußen
zu machen, um von den Klischees unserer Generation abzuweichen. Dabei haben wir Fußball gespielt,
X 15 und Engel auf Erden. Lol, rofl, xd. (Zitat L.: „Oh,
mann, Gehirn wie ein Kopfhirsch“)
Als Highlight der letzten Saison waren wir auf einem
Hike-Versprechen-Badges Wochenende in der fränkischen Schweiz.
/rr

VERSPRECHENSWOCHENENDE
der
ROVER

Für uns Rover ging es vom 07.12. – 09.12. nach Unterlindelbach auf das Hajk-Versprechen-Badges-Wochende.
Dort verbrachten wir unsere Zeit zum wärmen und
schlafen in einem super-schnittigen Bauwagen, im
dem es weder Strom, fließend Wasser noch eine Toilette gab.
Es ging am Freitag Abend los, nachdem wir unser
Auto bis oben hin voll gepackt haben. Dort angekommen, gab es auch schon die erste Herausforderung die „Essens-Jurte“ aufzubauen. Das war
natürlich Nicht so einfach, da wir nur ein paar Petroleum-Öl-Lampen hatten und das Innenlicht vom
Auto. Nachdem wir die Jurte „Erfolgreich“ zusammen gebaut haben, haben wir es uns im schnittigen
Bauwagen gemütlich gemacht und mit Käsespätzle
mit 1 Kg Zwiebeln (Zitat Matze & Julia: „ Man kann
nie genug Zwiebeln bei Käse Spätzle haben“) gut
gehen lassen.
Am Samstag Morgen hieß es für uns um 9:00 Uhr
raus aus den Federn ! Wo wir mit erschrecken feststellen mussten, das unsere Jurte die Nacht wegen

dem Sturm leider nicht überlebt hat. Nach diesem
Schrecken sind wir alle zusammen ins Dorf gefahren wo sich zwei unserer Rover bei den Anwohnern
um Wasser für unsere Kanister gekümmert haben.
Der Rest ist zum nächsten Laden gefahren um uns
erstmal mit Brot und Kerzen für den Abend auszustatten. Wieder zurück in unseren schnittigen Bauwagen und nach einem leckerem Frühstück ging es
auch schon gegen 12:00 Uhr mit der Hajk los. Da wir
im Moment an unserem Pfadfinder-Technik Badge
arbeiten ging es bei der Hajk besonders darum uns
mit einer Karte, Kompass oder GPS zurecht zu finden, weshalb unsere Strecke auch „etwas“ anders
war als die von unserem Leiter Matze. Nach circa. 7
Stunden Wandern und einem Rover, den wir in der
Zwischenzeit verloren hatten (krankheitsbedingt),
ging es mit nassen Klamotten und nassen Taschen
wir zurück zu unseren schnittigen Bauwagen. Den
Samstag Abend haben wir gemeinsam schön mit
einem großen Topf Spaghetti Bolognese ausklingen lassen die wir auf einem noch wie früher durch
Holz betriebenen Herd gekocht haben. (Siehe Bild).

Am Sonntag Morgen ging für uns Rover schon um
6:00 Uhr mit einem tollen Wecker (Hahn-Gebrülle)
los, da zwei von uns ihr Rover-Versprechen gemacht
haben. An dem Versprechensort hatte man einen
tollen Ausblick auf das Dorf. Eigentlich wollten wir
den Zeitpunkt so erwischen das wir während der
Morgen Dämmerung das Versprechen machen, jedoch waren wir zu früh dran und auf dem weg dort
hin hat uns wieder ein starker Sturm erwischt. Nach
dem Versprechen haben wir uns vor genommen
gemeinsam ein schönes ausgiebiges Frühstück zu
machen. (Zitat von Julia: „Essen ist sehr wichtig“!)
Zum Festtag gab es Lecker Pancakes, sowie Ei und
frischem Bacon. Nachdem wir uns alle gut gestärkt
hatten , ging es an das aufräumen und gegen 13 Uhr
fuhren wir zurück nach St. Theresia. Ich persönlich
(Julia) und ich denke die Meinung Teile ich auch
mit den anderen, habe gemerkt wie sehr man an
Strom, fließend Wasser oder sogar an eine Toilette
gewöhnt ist und das alles als selbstverständlich an
sieht. Aber nach so einem Wochenende weiß man
die Standards wieder mehr zu schätzen.
/jm
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HART, HARTER,
IRONSCOUT.
In diesem Jahr nahm das Team Ghostbusters aus unserem Stamm erstmals nicht als Läuferteam am
wohl härtesten Postenlauf des Landes teil, sondern stellte eine Spielstation für rund 350 Läufer.

Wie auch die vergangenen Jahre, war der Stamm St. Ludwig mit einem Team beim diesjährigen Ironscout
vertreten. Anders als in den Jahren zuvor, jedoch nicht als Läufer, sondern mit einer Station. Rund um den
Ort Eningen, im Herzen der Schwäbischen Alb, stellten die Ghostbusters also eine von 15 Stationen des
großangelegten Postenlaufs. Bereits im Vorfeld war viel Zeit in die Planung und Vorbereitung geflossen.
Bei der mit viel Liebe ausgetüftelten Station, durchliefen die Läufergruppen einen Bewerbungsprozess,
bei dem sie ihre Fähigkeiten als Geisterjäger unter Beweis stellen sollten. Angekommen an der Feuerwache der Ghostbusters, mussten sich die Gruppen bei der Rezeption melden, um dort erste Instruktionen
zum weiteren Vorgehen zu erhalten. In den beiden Aufenthaltsjurten konnten sich die Läufer am Feuer
aufwärmen und sich mit Leckereien wie Bratwurstbrötchen oder grüner Götterspeise für die weitere Strecke stärken.
Bewerbung als Ghostbusters
Die Gruppen wurden dann von einem unserer erfahrenen Geisterjäger abgeholt und durch den Bewerbungsprozess begleitet. Im ersten Teil ging es darum, in möglichst kurzer Zeit in mehreren kleinen Spielen
Sicherungen zu erspielen, welche im weiteren Verlauf noch von Nutzen sein sollten. Eine davon musste
beispielsweise aus einem Aquarium mit grünem Schleim gefischt werden, während ein anderes Gruppenmitglied den Stromkreis an unserem Nagelbrett schließen musste, um für das Team zwei Klemmen zu erspielen. Pro erspielter Sicherung hatte das Team nun 10 Schuss mit unserem Protonenstrahler erspielt. Mit
diesem musste aus der Jurte heraus auf Geister geschossen werden. Hier ging es darum, möglichst viele
der Spukgestalten zu treffen. Bevor der Protonenstrahler jedoch betätigt werden konnte, musste erst die

Fotos von: Jacob Maibaum, Sebastian Boblist und Simon Reibenspies.

Batterie aufgeladen werden. Mit Hilfe von Spiegeln leiteten die Teams den Energiestrahl weiter, bis dieser
in die Batterie traf. Die geladene Batterie und die bereits erspielten Klemmen wurden nun benötigt, um
zwei Buzzer zu aktivieren. Jetzt war Teamwork gefragt.
Mit dem Protonenstrahler wurden Geister gejagt
Während zwei Teammitglieder durch das gleichzeitige Betätigen der Buzzer den Schuss des Protonenstrahlers auslösten, musste ein weiteres Teammitglied mit diesem auf die Geister zielen, wobei sich die
einzelnen Personen dabei nicht sehen konnten. Pro erspielter Sicherung in den vorherigen Spielen, hatte
das Team 10 Schuss frei. Insgesamt durchliefen über 60 Teams mit bis zu 8 Teilnehmern unseren Bewerbungsprozess. Da wir uns als Startstation gemeldet hatten, erreichten uns die Gruppen in den ersten 4-5
Stunden im 10-Minuten-Takt. Im Anschluss daran wurde es jedoch ein wenig ruhiger. Nach 25 Stunden, in
der die Station besetzt sein musste, machten wir uns am Samstagmittag an den Abbau der 4 Jurten, um
abends im Festzelt mit Spannung die Siegerehrung zu verfolgen. Wir erreichten mit 87,9 von 100 Punkten
einen guten 5. Platz. Als Fazit lässt sich festhalten, dass es eine spannende und tolle Erfahrung war eine
Station zu übernehmen, die Vorbereitung und Durchführung jedoch mit einem immensen Zeitaufwand
verbunden sind. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere Stationsbetreuer, die uns während der
Nacht super betreut und unterstützt haben, sowie das gesamte Orgateam und an die vielen Stationsteams,
die jedes Jahr aufs Neue diesen Aufwand auf sich nehmen und ohne die der Ironscout nicht möglich wäre.
Vielen Dank auch an Eaton, die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg - Löschzug Werderau und die Stifung der
DPSG für ihre Geld- und Sachspenden.
Wir freuen uns auf jeden Fall den nächsten Ironscout in Herne – dann gerne wieder als Läuferteam :)
/sw
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Leiterrunde

Am Samstag den 20. Oktober bestritt die Leiterrun- der Weg zu einem Gasthof, was sich später als unsere Unterkunft herausgestellt hat.
de ein großes Abenteuer.
Nach den Aufs und Abs durch den Wald sind wir dort
endlich angekommen und mussten eine Einleitung
Und zwar das Leiterversprechen.
Dazu mussten sie verschiedene Aufgaben und Rät- zum Aufbau einer Jurte filmen.
sel erledigen, die sie schließlich in die Fränkische Da dies erfolgreich erledigt wurde, konnten wir nun
das Ergebnis an die Organisatoren schicken. Durch
Schweiz, nach Etzelwang führten.
Die Leiter haben sich um 9 Uhr am Nürnberger den schlechten Empfang hat sich das aber nun leiHauptbahnhof versammelt und erhielten ihre al- der etwas verzögert, weshalb es nun erstmal eine
ler erste Aufgabe mit einem Pfadfinder-Playmobil- Erfrischungspause gab.
Nun haben wir endlich unseren nächsten Hinweis
männchen.
Wir mussten ausländische Pfadfinderlilien den rich- erhalten, woraufhin es für uns wieder in den Wald
tigen Ländern zuweisen, um so das Lösungswort ging in Richtung Hirschbach.
Nach einer abenteuerlichen Wanderung und sehr
herauszufinden.
Mit großem Erfolg kam das Wort „Apotheke“ heraus vielen schönen Aussichten kamen wir an unserem
und die nächste Aufgabe wartete demnach auch nächsten Zielort an, wo es uns zum nächsten Gastdort auf uns, genauso wie das nächste Männchen. haus führte.
Wir bekamen einen Fotoabschnitt vom nächsten Um unser Mittagessen zu verdienen, haben wir vor
dem Gasthaus „Flinke Hände, Flinke Füße“ gesunZielort, welcher uns nach Etzelwang führte.
Als wir nun in Etzelwang angekommen sind, war- gen und der liebe Jonathan hat uns dabei mit seiner
tete dort der 3. Pfadfinder auf uns, damit wir den Trompete begleitet.
Voll gestärkt machten wir uns weiter auf den Weg
nächsten Hinweis bekommen.
So begaben wir uns auf die Suche nach einem Tor, zum nächsten Standort, wo die nächste Kaffeepause auf uns wartete.
welches uns zu einer Kirche lotste.
Nachdem nun auch das geschafft wurde, führte uns

Schließlich konnten wir nun endlich zu unserem
finalen Ort aufbrechen, wo auch das Versprechen
stattfinden sollte.
Nach ungefähr 20 km Laufstrecke kamen wir in einer wunderschönen Höhle an. Anlässlich des Versprechens wurde sie mit vielen Kerzen und Fackeln
geschmückt.
Wir hatten das große Glück unser Versprechen in so
einer klasse Atmosphäre zu machen.
Es war ein unglaubliches Erlebnis für jeden von uns.
Nun können wir mit Stolz unser Versprechensabzeichen an der Kluft tragen.
Auf dem Rückweg stand die Leiterrunde urplötzlich
auf einer Weidewiese, auf der sie nicht ganz alleine
waren. Einige Rinder drehten im Galopp ihre Runden. Kurzerhand wurden die Beine in die Hand genommen und wir gelangten zum anderen Ende, wo
das rettende Auto hinter dem Zaun stand.
Nach dieser denkwürdigen Versprechenszeremonie
brachen wir auf um uns mit Gerd Preiß zu treffen.
Er ist ein ehemaliger Pfadfinder und unterstützt den
Stamm über seine aktive Zeit hinaus seit vielen Jahren. Vielen Dank dafür.
Zum Abschluss gingen wir gemeinsam essen und
danach saßen wir in gemeinsamer Runde vor dem
Lagerfeuer.
Am nächsten Tag brachen wir nach einem reichhaltigen Frühstück zurück zum Etzelwanger Bahnhof
auf und fuhren zurück gen Nürnberg.
/if

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

22. bis 24. März

Wölflingswochenende

Weitere Termine für das kommende Jahr folgen!

Kontakt zum Stamm
Kontaktiere uns unter:
oder unter www.dpsg-ludwig.de/kontakt
Impressum - Herausgeber:
DPSG St. Ludwig
Innsbrucker Str. 11
90461 Nürnberg
V.i.S.d.P. Sebastian Boblist

Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per
Email an
entgegen.

