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Wie prophezeit in Nummer zwei 

sind wir jetzt schon bei Nummer drei. 

 

Wir wollen an dies schöne Jahr 

Euch all erinnern, was so war. 

 

Wir warn zusamm' mit unserm Zelt 

an schönen Orten dieser Welt. 
 

Einleitung 
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In diesem Jahr habt ihr eine neue Stammesführung  gewählt. Damit ihr 
alle wisst, wer wir sind und was wir tun, stellen wir uns für euch vor: 

Tamara Bothe „Tami“ –   Stammesführung  
„Hallo ich bin Tami, 20 Jahre alt und  seit ungefähr 12 
Jahren bei den Pfadis. Ich studiere Lehramt, geh gerne 
klettern und lese viel. Wenn ihr mal Fragen habt oder 
Hilfe braucht könnt ihr gerne zu mir kommen!“ 

Jennie Wallner –  Stellv. Stammesführung  
„Hey ihr! Ich bin Jennie, 19 Jahre alt, lese viel, mache 
gern Musik, reite gerne und möchte demnächst mit 
dem Lehramtsstudium beginnen. Natürlich stehe ich 
euch gern bei Fragen oder Problemen zu Verfügung.“ 

Lukas Ebner –  Stellv. Stammesführung  
„Hallo, ich bin Lukas. Ich bin 17 Jahre alt und Pfadi seit 
ich 15 bin. Ich bin in der 12. Klasse und möchte nach 
meinem Abschluss ein FSJ machen. Ich schreibe und le-
se gerne und liebe es mit Kindern zu arbeiten!“ 

 

Maria Hiendl – Schatzmeisterin  
„Hallo, ich bin Maria, 20 Jahre alt und bin schon recht 
lange in unserem Stamm dabei. Ich studiere Soziale 
Arbeit und verbringe meine Freizeit gerne mit Freun-
den, Lesen, Ministrieren und helfe auch im Alten-
heim.“ 

Die Stammesführung 

stellt sich vor 



5 

 

 D
ie

 G
ru

p
p

e
n

 

M
e

u
te

 S
ta

rk
e 

W
ö

lf
e

 
Ju

n
gs

ip
p

e 
Ju

p
it

er
 

Si
p

p
e 

Ei
sd

ra
ch

e
n

 
R

o
ve

rr
u

n
d

e 
A

ff
e

n
kö

p
fe

 

A
le

ss
an

d
ro

 
Fi

n
n

 
Fl

o
ri

an
 

H
an

n
es

 
Lu

is
 

Lu
ka

s 
M

ar
k 

N
ik

la
s 

N
ils

 
  A

lt
e

r:
 6

-9
 

9
 K

in
d

er
 

G
ru

p
p

en
le

it
e

r:
 

- 
Lu

ka
s 

A
m

e
lie

 
H

an
n

a 
Le

o
n

ie
 

Se
b

as
ti

an
 

Ja
sm

in
 

C
el

in
a 

M
ir

ija
m

 
      A

lt
e

r:
 1

1
-1

2
 

7
 K

in
d

er
 

G
ru

p
p

en
le

it
e

r:
 

- 
C

o
sm

a 
- 

R
al

f 

C
o

sm
a 

O
sk

ar
 

K
e

vi
n

 
R

al
f 

G
eo

rg
 

A
n

to
n

 
Si

m
o

n
 

Ti
ll 

Sa
sc

h
a 

  A
lt

e
r:

 1
1

-1
3

 
9

 K
in

d
er

 
G

ru
p

p
en

le
it

e
r:

 
- 

A
n

d
i 

- 
G

e
re

o
n

 

Li
sa

 
Fr

an
zi

 
Je

n
n

ie
 

Ta
m

i 
G

er
eo

n
 

M
ar

ia
 

A
n

d
i 

M
att

h
ia

s 
Lu

ka
s 

  A
lt

e
r:

 1
5

-2
0

 
9

 J
u

ge
n

d
lic

h
e 

G
ru

p
p

en
sp

re
ch

er
in

: 
- 

Fr
an

zi
 



6 

 

Wer wir sind 

Ihr wollt also wissen, was genau unsere Meute ist? Wir sind eine 

Gruppe von Wölflingen, genannt „Die Starken Wölfe“, wovon ihr die 

meisten an ihrem hübschen gelben Tuch erkennt. Unsere Gruppe be-

steht dieses Jahr rein aus Jungs zwischen sieben und neun Jahren, 

was nicht heiß, dass wir uns über 

weiblichen Zuwachs nicht freuen 

würden! 

Was wir so machen? Wir treffen 

uns immer dienstags um 17:15 

Uhr im Pfadiheim zu unserer Meu-

tenstunde. Die macht übrigens wirklich Spaß! Da spielen wir nämlich 

gemeinsam, im Sommer oft draußen im Wald oder Schloßpark, im 

Winter eher drinnen in unserem Pfadiheim oder wenn’s schön ist 

draußen im Schnee.  

Unsere Lieblingsspiele sind Verstecken, Schildkrötenspiel und Drei-

bein. Aber jetzt sind wir auch gerne im kuscheligen Pfadiheim, um zu 

basteln, zu singen oder andere Spiele sowie „Mord im Dunkeln“ oder 

„Ober, Unter“ zu spielen. Und jetzt wo die neue Küche da ist, können 

wir sogar Plätzchen oder Kuchen backen oder auch mal gemeinsam 

was kochen, bevor es im Frühling wieder in die erwachende Natur 

geht. Eigentlich hat man als Meute auch gemeinsame Meutenwo-

chenenden, dafür hatten wir dieses Jahr leider keine Zeit, hoffen aber 

dass es nächstes Jahr umso mehr davon geben wird! 

Falls ihr Fragen habt könnt ihr einfach unseren Meutenführer fragen, 

der weiß auf das meiste dann eine Antwort! 

 

Gut Jagd, Die Starken Wölfe 

 

Meute Die Starken Wölfe 
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Nach den Schulferien starteten wir im September mit einer neuen 

Gruppe, um den Kindern ab 11 Jahren ein attraktives Programm bie-

ten zu können. Da die Meute nur für Kinder bis 11 Jahre geeignet ist 

und der Altersabstand zu den Kindern in der Sippe zu groß war, grün-

deten wir kur-

zerhand  die 

JuPfi’s. 

 

Die Jungsippe 

besteht mo-

mentan aus 

Miri, Jasmin, 

Celina, Han-

na, Amelie, 

Leonie und 

Sebastian, alle ca. 11 Jahre alt. Gruppenleiter sind Ralf und Cosma, die 

durch Andi und Gereon unterstützt und angeleitet werden. 

 

Die erste Gruppenstunde fand noch einmal mit der Meute statt, um 

„Lebewohl” zu sagen. Danach ging es an die Namesfindung.  Nach 

heißen Diskussionen wurde sich für den Namen Jungsippe Jupiter ent-

schieden. In den ersten Wochen waren wir viel draußen, da die Küche 

renoviert wurde. Wir veranstalteten eine Schnitzeljagd, spielten Drei-

bein und Grenze. Das absolute Lieblingsspiel der Kinder ist Königsfrei, 

das besonders oft gewünscht wurde.  

Cosma 

 

Jungsippe Jupiter 
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Jetzt treffen sich schon seit über zwei Jahren die Mitglieder der Sippe 

Eisdrachen. Hierzu gehören momentan, Cosma, Oskar, Kevin, Ralf, 

Georg, Anton, Simon, Till und Sascha, die alle zwischen elf und 13 

Jahren alt 

sind. Zusam-

men mit 

ihren Grup-

penleitern 

Gereon und 

Andreas 

findet jeden 

Donnerstag 

die Gruppenstunde statt.  

Hier wird zusammen gequatscht, getollt, vorbeireitet, gespielt, Filme 

geschaut, gekocht oder auch einfach nur gemütlich beisammen ge-

sessen. Inzwischen werden immer mehr Gruppenstunden von den 

Sipplingen gern und selbst vorbereitet und ausgeführt. (Was ihren 

Gruppenleitern sehr entgegen kommt. ;)) Auch in den eher unange-

nehmen Jahreszeiten findet ganz unterschiedliches Programm statt. 

So haben wir in den letzten beiden Gruppenstunden vor der Weih-

nachtsfeier zusammen Hexenhäuschen gemacht und nebenbei noch 

ein Theaterstück für die Weihnachtsfeier eingeübt.  

Das hat den Kindern viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir auch das 

nächste Jahr mit viel unterschiedlichem und lustigen Programm ver-

bringen werden und auch unser dreijähriges Bestehen feiern können. 

Gereon 

Sippe Eisdrache 
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Wenn im Pfadiheim demnächst eine Kokosnuss verschwindet, dann 

sind daran bestimmt die Affenköpfe schuld...  

"Affenköpfe? Wer oder was sind denn Affenköpfe?"  

"Na, das sind doch wir, die RR-Gruppe, denen jetzt endlich ein ... pas-

sender Name gegeben wurde."  

 

Unsere Gruppenstunden verbringen wir meistens damit, dass wir ge-

mütlich beisammen sitzen und uns über verschiedene Themen aus-

tauschen - wenn wir nicht mal wieder kurzfristig Singeabende veran-

stalten (Fakt: Liederbuch 2.0 - coming soon), uns auf Christkindlmärk-

ten rumtreiben, Filmeabende machen, DSA spielen oder hin und wie-

der auch mal ins Kino gehen, um uns beispielsweise Thor oder Hobbit 

anzusehen. Dieses Jahr waren wir, wie ihr in einem anderen Artikel 

noch nachlesen könnt, mit unserer RR-DSA Gruppe in Füssen, wo wir 

auch jede Menge Spaß hatten und auch viele lustige Momente.  

Langweilig wird uns also eher selten.  

 

Nächstes Jahr werden wir mal etwas Schwung in die Gruppenstunden 

bringen, denn Jennie und ich würden den restlichen RRs gerne unser 

neues Hobby Square Dance näher bringen.  

Was super wäre: Ein Gitarren Kurs, dann müssen auf Lagern nicht im-

mer die gleichen spielen. Als RR Sprecherin werde ich mir auch noch 

viele weitere coole Aktionen mit und für euch überlegen. Ich hoffe, 

das nächste Jahr wird mindestens genauso schön, ereignisreich und 

lustig wie das letzte. Und zum Schluss noch: „Ja, wir sind Affenköpfe!“ 

Franzi 

R/R Affenköpfe 
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Auch dieses Jahr hatten wir wieder ein wunderbares, spannendes und 

vor allem lustiges Pfingstlager. 

Die Rover reisten dieses Mal bereits am Freitagabend, dem 17. Mai 

an, um die Jurten aufzustellen und 

noch zusammen einen gemütlichen 

Singeabend zu verbringen. Auch 

wenn uns das Wetter einen kleinen 

Strich durch die Rechnung machte 

und wir somit im Regen aufbauten, 

war es ein vergnüglicher Abend mit 

viel Singen und Lachen. Am nächs-

ten Morgen kamen dann auch die 

Kinder zusammen mit ihrer Grup-

penleitung zu dem kleinen, idylli-

schen Lagerplatz auf der Waldlich-

tung bei Biberbach. 

Das Programm, bestehend aus ei-

nem Geländespiel, angelehnt an 

das „Die Siedler“ Brettspiel, konnte dann auch schon losgehen. So lie-

fen tagsüber eifrige Gruppen zu je zwei Kindern durch den Wald und 

versuchten, so viele Rohstoff-Kärtchen zusammen zu kriegen, wie es 

ihnen möglich war. Natürlich ging das Ganze nicht, ohne bei der stol-

zen Jägerin, der gemütlichen Wirtin, dem betuchten Adeligen, der 

bösen Waldfee oder der verruchten Zigeunerin die verschiedensten 

Aufgaben zu lösen. 

Bei dem wohlhabenden Händler aus dem fernen Orient konnten sie 

dann ihre gesammelten Rohstoffe in Straßen und Siedlungen umwan-

deln oder sie gegen andere Rohstoffe tauschen.  

Pfingstlager 2013 
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Mit den Münzen, die an verschiedenen Orten versteckt waren, konn-

ten sie auch neue Rohstoffe erwerben. 

Auch mussten sie Kartenstücke mit den Münzen erwerben, die sie am 

Ende zu einem Schatz führen sollten. 

An den Abenden saßen wir dann bei gemütlichen Singerunden zusam-

men, einmal sogar nach unserem Nachtgeländespiel. 

Ganz besonders in diesem Jahr war die integrierte Versprechensfeier, 

bei der unsere 

neue Jungsippe 

Jupiter, zum ers-

ten Mal ihre blau-

en Tücher erhielt. 

Auch einige 

Wölflingsverspre-

chen waren da-

bei, ebenso wie 

ein Roververspre-

chen. 

Am Montag ging 

das ganze Spiel 

schließlich auch 

schon wieder zu Ende. Die Gruppen mit den meisten Siedlungen, Stra-

ßen oder auch Münzen erhielten die letzten Teile der Karte und dann 

suchten alle gemeinsam den Schatz, von welchem jedes Kind etwas 

mit nach Hause nehmen durfte. 

Ein letzter gemütlicher Abend am Lagerfeuer rundete alles ab und am 

Dienstag ging es dann auch bereits wieder nach Hause.  

Alles in Allem war es ein wunderschönes Pfingstlager und wir freuen 

uns alle schon auf das nächste. 

Tami 
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Das Bundeslager 2013, ein ganz besonderer Einblick in unser zusam-

men Leben als Pfadfinder, denn dieses deutschlandweite Lager findet 

nur alle vier Jahre statt. Dieses Mal reisten wir mit dem Bus nach Im-

menhausen, unserem Bundes-

zentrum um dort 10 schöne Tage 

zu verbringen. 

 

Nach erfolgreichem Errichten 

unserer Zelte, entschieden wir 

einen Zaun um unseren Lager-

platz zu bauen, damit wir we-

nigstens während den Essenszei-

ten nicht durch Abspülwannen-

Schleppende gestört wurden. 

Herzlich wie wir aber sind schnit-

zen wir munter Willkommens- 

und Cebolonschilder. 

 

Obwohl das Programm zu unse-

rem Thema „Ethnische Minder-

heiten – Fahrende Völker“ in dem Unterlager Patru Roti oftmals ein 

wenig unübersichtlich war, hatten die Sipplinge doch ihren Spaß. Zwi-

schen den Mahlzeiten und in der alles versengenden Hitze nahmen 

die Sipplinge an rauen Geländespielen, Erste-Hilfe-Kursen, Rollenspie-

len und vielen anderen Aktivitäten teil.  

 

Weitwinkel 

Bundeslager 2013 
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Während den RAUS! Tagen 

wanderten die Sipplinge durch 

das schöne Hessen und lösten 

für ihren Hajk knifflige Aufga-

ben. Ein Teil der Roverrunde 

Affenköpfe nahm während-

dessen am Kanu-Hajk teil und 

auch sie lösten im strömenden 

Regen viele Aufgaben. Trotz 

des kleinen Wetterumbruchs während diesen Tagen, hatten alle Teil-

nehmer ihren Spaß. Als sie zurückkamen wurden sie von einem un-

glaublichen Regenbogen und noch schöneren Sonnenuntergang be-

grüßt. An diesem Abend fan-

den alle Teilnehmer ihren 

Spaß daran wild gackernd 

über den Lagerplatz zu 

flattern und mit krächzenden 

Stimmen das neu entwickel-

te Bratwurst-Spiel zu spielen. 

An dieser Stelle möchten wir 

den Sipplingen zu ihrer wun-

dervollen Kreativität gratulie-

ren – es hat uns sehr viel 

Spaß mit euch gemacht. Wir 

danken allen Teilnehmern für diese wunderschönen und aufregenden 

10 Tage. Und auch dafür, dass ihr so großartige Hitzebezwinger seid, 

wie toll ihr euch alle in Kassel zu recht gefunden habt, für eure lusti-

gen Witze und Sprüche und dafür dass ihr einfach alle die besten der 

besten seid!  

In vier Jahren geht es dann wieder los!             Tami 
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Am ersten Herbstferienwochenende war es wieder soweit, die alljähr-

liche Versprechensfeier 

stand an. 

Dieses Jahr begleiteten vie-

le mutige Kinder einen Pira-

ten bei einigen aufregenden 

Abenteuern, um schließlich 

endlich dessen Schatz zu 

finden. Währenddessen 

zauberte die Kajüte ver-

schiedene Gerichte in ihrem riesigen Suppentopf. Auch an Stockbrot, 

Tschai und Süßigkeiten sollte es für den Singeabend, am knisternden 

Lagerfeuer nicht fehlen, welcher 

nach dem Versprechen stattfand.  

 

Nach dem Abendessen war es 

dann soweit, die Wölflinge, Pfa-

dis und R/R machten sich für die 

Lichterspur bereit. Den flackern-

den Lichtern folgend kamen sie 

schließlich auf der Lichtung an. Dieses Jahr hatten wir wieder Verspre-

chen aus jeder Stufe und zwei R/R-Tuch Verleihungen. Beim Singe-

abend erfreuten wir uns an dem Besuch der älteren Rover, die man 

meist nur noch auf solchen Lagern zu Gesicht bekommt und viele der 

Kinder gar nicht mehr kennen. Umso schöner war es dann als Raffi, 

Bene, Michi und Flo in den Gesang miteinstimmten. Vielen Dank für 

dieses, wieder einmal absolut unbezahlbare Lager!    

Tami 

 

 

Versprechensfeier 2013 
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Nordwärts, nordwärts wollen wir ziehen, so stand es vor einiger Zeit 

an einen Brief an euch. Und ihr habt richtig gelesen. Es wird nächstes 

Jahr nordwärts gehen. Genauer gesagt nach Schweden. 

Wir werden einmal quer durch Schweden wandern: von Göteborg 

nach Norrköping, vorbei an den großen Seen, von der Nordsee zur 

Ostsee oder anders gesagt, 330 km in 21 Tagen in einem schönen 

Land. Ein Großteil der Roverrunde  wird am 11. August aufbrechen 

und am 1. September wieder zurück in die Heimat kehren. 

Die Vorbereitungen schreiten voran. So könnt ihr oben rechts unser 

neu entworfenes Fahrtenlogo sehen, das die Konturen Schwedens 

und die Schwedenfahne zeigen. Auch könnt ihr hier unsere Route se-

hen: 

Ein Großteil unserer Ausrüstung ist schon vorhanden. Im Laufe des 

nächsten Jahres werden dann die restlichen Ausrüstungsgegenstände 

und Dokumente wie die Fahrtkarten und Wanderkarten organisiert. 

Gereon 

Schweden Großfahrt 
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Auf den Wasserstoff kommt es an     

 

Wenn die blau-

roten Halstücher am 

Bahnhof aufblitzen 

und lauthals Geläch-

ter erklingt, dann ist 

es soweit – Die 

Affenköpfe haben 

Füssen erreicht. 

 

Davor muss natür-

lich erst einmal allerhand geschehen. Die Planung eher chaotischer 

Natur, fuhren die Mädchen der Rover Runde am Donnerstag schon 

vor, um sich um die wichtigen Dinge, wie Esseneinkaufen oder Kothe 

aufbauen, zu kümmern. 

 

Auf keinen Fall sollte man hier jetzt denken, dass dies langweilige Tä-

tigkeiten sind.  

 

Nein –  Spaziergänge durch den Baumgarten, Spielereien unten am 

Lechwasser und allerhand Unfug konnten uns den Tag genauso sehr 

versüßen wie die Eiskugeln, die wir munter verspeisten. Und wenn 

wir dann verkleidet und mit Tuch durch die Altstadt liefen, dann 

konnte es schon vorkommen dass die Frage: „Seid ihr Ranger?“ und 

das darauffolgende: „Ihr seid aber hübsch!“ uns breit grinsend zu Jen-

nie nachhause zurückkehren ließ. 

 

Affenköpfe auf Fahrt 
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Gut, in Füssen bei Jennie im Garten zu sitzen, zeichnet vielleicht nicht 

unbedingt eine Fahrt aus, dafür bringt es umso mehr Spaß mit sich. 

Denn während wir Mäd-

chen noch auf die Ankunft 

der Jungs warteten, wur-

den uns allerlei skurrile 

Dinge erzählt. 

 

Beispielsweise, dass man 

eine Feuerschale problem-

los auf eine trockene Pa-

lette stellen kann und das 

gleichzeitig den Rasen schützt. Wenn die Palette jedoch nass wäre, 

dann würde das sehr, sehr gefährlich werden, denn durch die Hitze 

explodiert der Wasserstoff… - Tatsächlich ist dem natürlich nicht der 

Fall, die Palette brannte nachts munter ab und aus dem darunterlie-

genden Rasen kann man nun allemal eine Feuerstelle bauen. Viel-

leicht war dieses Feuer aber auch einfach die schönste Geburtstags-

kerze, die Gereon je hatte. 

 

Und auch beim Spielen von „Das schwarze Auge“, das Rollenspiel für 

welches wir überhaupt nach Füssen gefahren sind, waren viele erhei-

ternde Momente dabei. So blicken alle entsetzt, wenn der Adelige 

ruft: „Spring doch mal vom Dach, vielleicht bringt es dir was“, wobei 

er damit eigentlich was ganz anderes meinte.  

So kehrten wir Sonntagabend glücklich und zufrieden nach München 

zurück. Die Rätsel waren gelöst, die Wiese verbrannt und jeder konn-

te behaupten: „Ja, es hat Spaß gemacht!“, denn das hat es auf jeden 

Fall! 

Tami 
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Die Sippe machte sich am Wochenende vom 4.- 6. Oktober von Wolf-

ratshausen nach Sauerlach auf. Dabei waren Anton, Cosma, Sascha, 

Til, Ralf, Simon, Andi und Ge-

reon. 

Nach einem doch recht hekti-

schen Aufbruch erreichten 

wir gegen halb sechs Wolf-

ratshausen und machten uns 

auf die Suche nach einem 

Schlafplatz für die Nacht. 

Nachdem wir ungefähr wussten, wo wir übernachten wollten, wur-

den wir plötzlich von einem ziemlich dichten Nebel überrascht, der 

dazu führte, dass wir einmal außen um das gesamte Grundstück her-

umgelaufen sind, aber es letzten Endes doch noch in aller Dunkelheit 

geschafft haben. 

Unsere Mühen wurden mit einem eigenen Aufenthaltsraum mit Kü-

che, Tischen, Bänken und einer eigenen Toilette belohnt. Auch wurde 

uns ein Nachtlager im Heu angeboten, was für die meisten Mittglie-

der der Sippe eine noch neue und sehr angenehme Erfahrung war. 

Nach einer entspannten Nacht im Heu haben wir den Tag mit einem 

leckeren Frühstück, bestehend aus Eiern, Brot und Cappuccino, be-

gonnen und sind weiter Richtung Isar gezogen. Von nun an ging es 

weiter durch den Wolfratshausener Forst und an dem Isarstrand ent-

lang zur nächsten Brücke über die Isar. 

 

Von schlechtem Wetter, Irrwegen, Katzen 

und Rühreiern   – Sippe Eisdrachen geht auf Fahrt 
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Als wir die Brücke trotz anhaltendem Regen erreicht haben, haben 

wir uns eine kleine Mittagspause und ein warmes Mittagessen ge-

gönnt. Nach einem erneuten Blick auf die Karte, stellten wir fest, dass 

der Plan nach Sauerlach zu laufen, doch wohl sehr optimistisch war, 

da der Weg von der Brücke aus bestimmt noch 20 bis 30 km betrug 

und wir wohl nicht mal die Hälfte dieser Strecke in der restlichen Zeit 

schaffen würden.  

Deswegen entschieden wir, dass wir im nächsten größeren Ort über-

nachten würden und von dort am folgenden Tag mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zuerst nach Wolfratshausen und von dort nach Ober-

schleißheim fahren würden. Gesagt getan. Als wir in Ascholding anka-

men, suchten wir Unterschlupf in einem ortsansässigen Demeter Hof. 

Der Hausherr brachte uns in einem „Boden“ unter, der zu unserem 

Leidwesen noch offen war, sodass wir ein gefundenes Fressen für die 

Mücken des ganzen Orts waren. 

Doch bevor es so weit kam, wurden wir auf eine riesige Portion Brat-

kartoffeln eingeladen, die wir selbst machten. Diese haben bestimmt 

besser geschmeckt haben als unser reguläres Abendessen. Wie es 

sich für einen richtigen Bauernhof gehört, waren auch einige Katzen 

da, die es sich nachts zwischen uns gemütlich gemacht haben.  

Am nächsten Morgen frühstückten wir wie gewohnt Rühreier, Nutel-

la, Pflaumenmus und dazu eine Tasse Cappuccino. Danach nahmen 

wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Oberschleißheim, wo 

wir auch wieder pünktlich angekommen sind. Und obwohl wir unser 

Ziel Sauerlach nicht erreicht haben, können wir sagen, wir haben ein 

Abenteuer erlebt.  

Vielleicht kehren wir ja eines Tages wieder zurück und schaffen es 

dann nach Sauerlach zu kommen.    

Gereon 
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Ich erinnere mich noch ganz genau an mein erstes Zeltlager. Es war 

Landespfingstlager (findet nur alle 4 Jahre statt und alle bayrischen 

Pfadfinder treffen sich) und eine richtig heiße Woche. Ich schlief zum 

ersten Mal im Leben unter freiem Himmel unter einem wunderschö-

nen Sternenhimmel ein. Meine Meutenführerin erzählte jeden Abend 

eine Geschichte, wenn wir alle im Schlafsack lagen. Von den Erlebnis-

sen des Tages so angefüllt, habe ich in der ganzen Woche keine einzi-

ge Geschichte bis zu Ende gehört, weil mir vorher schon immer die 

Augen zugefallen waren. 

 

Unglaublich, dass das nun schon mehr als 30 Jahre her sein soll! 

Und nun sind also auch unsere eigenen beiden Kinder im Stamm 

Cebolon. Mit 8 Jahren als Wölfling dazugekommen, bin ich bis ins jun-

ge Erwachsenenalter bei den Pfadfindern aktiv geblieben und die R/R-

Runde von damals ist immer noch eine Freundesclique.  

Pfadfinder – Freunde fürs Leben! 
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In der großen Runde treffen wir uns einmal im Jahr zu einem gemein-

samen Wochenende. Die ersten R/Rs sind schon leicht ergraut und 

natürlich wuseln jede Menge Kinder herum.  

 

Auf dem Foto, das diesen Sommer entstanden ist, seht ihr also lauter 

ehemalige Cebolons (Anett, Markus, Robert, Manu, Wilko, Berit, Rolef 

und Tanja (Sabina ist nicht mit im Bild) und deren Nachwuchs. 

Unsere aktive R/R Zeit war zwischen 1985 und 1996. Wir haben z.B. 

im Stammesheim den Küchenraum zweigeteilt und die Empore für die 

Sitzecke eingebaut. Wir haben wunderbare Fahrten nach Skandinavi-

en und Korsika gemacht, sind auf dem Ijsselmeer gesegelt, haben ei-

nen Vertreter aufs Jamboree nach Korea geschickt und 2 von uns ha-

ben Island mit dem Fahrrad durchquert. Unvergesslich auch unser 

Sieg auf dem BuLa 1993 beim Singewettstreit. 

 

Im Stamm Cebolon kann man seine Stärken entdecken und Fähigkei-

ten entwickeln. So gingen aus unserer R/R-Runde Kursleitungen fürs 

Dispo, das SFK und das Tilop hervor und wir stellten LB Ausbildung 

und LB Wölflinge. Und von den oben erwähnten 9 ehemaligen Cebo-

lons haben 6 ihren Lebenspartner im Stamm oder im Landesverband 

bei den Pfadfindern gefunden. Es lohnt sich also aus vielerlei Gründen 

bei den Pfadfindern zu bleiben! 

 

Für einen Cebolon ist es eine große Freude mitanzusehen, dass es den 

Stamm noch gibt und dass nach wie vor engagierte, kreative Jugendli-

che keine Zeit und Mühe scheuen, Jüngeren den Spaß an der Pfadfin-

derei zu vermitteln. Ein großes Dankeschön dafür!!!  

 

Einmal Pfadfinder – immer Pfadfinder! 

Tanja 
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„Wir können nur ganz langsam gehen, weil ich breit bin und dauernd 

gegen die Bäume stoße.“ – anonyme Kursteamerin (als Filmklappe 

verkleidet) 

 

Vom 27.03.2013 bis zum 04.04.2013 wurden aus ganz Bayern re-

nommierte Filmkritiker in die Grimmerwood-Filmstudios in Grim-

mertal in der Oberpfalz eingeladen, um der dortigen Traumfabrik 

zu helfen in Zukunft weiter hochqualitative Filme zu drehen.  

Nachdem die Filmkritiker in Grimmerwood eingetroffen waren, 

wurden sie zuallererst auf einen zweistündigen Begrüßungs–

Postenlauf geschickt, um die Bewohner der Grimmerwood-

Filmstudios kennenzulernen. Durch spaßig spannende Spiele lern-

ten die Filmkritiker die Security, die Sekretärin, den Scheinwerfer, 

den Make-up Artisten, die Kamera, Indiana Jonas, die Filmklappe, 

Charlie Chaplin, Oskar und die Filmmusik kennen. Doch dann ent-

puppten sich die Bewohner der Grimmerwood-Filmstudios als Kur-

steamer und die Filmkritiker enttarnten sich als Wölflinge, KfM-

Kursteilnehmer und Meutenführer.  

Alle diese bunt zusammengewürfelten Leute sollten für die kom-

menden neun Tage an einem Ort lachen, leben und lernen. Die 

folgenden Tage brachten dem gesamten KfM Spaß mit Kurseinhei-

ten, von den Rudeln organsierten Meutenstunden und Großaktio-

nen wie einer Naturstreife, einem Postenlauf, einem Wolfslauf, 

einem Geländespiel und der von Wölflingen organisierten Meu-

tendisco.  

Kurs für Meutenführung (KfM) 

Aufregung in Grimmerwood! 
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Am zweiten Tag nach der Ankunft der Kursteilnehmer stürzte 

Oskar plötzlich zum Mittagessen in den Speisesaal, proklamierte, 

er möchte nicht mehr verliehen werden und zerriss den fertigen 

Film, welcher 

am folgenden 

Tag einer Jury 

vorgestellt wer-

den sollte! 

Daraufhin wur-

den alle Rudel 

auf eine Mission 

geschickt! Auf 

einem Majk soll-

ten die Rudel Filmrequisiten finden um damit den von Oskar zer-

rissenen Film neu zu drehen. 

Am kommenden Majkfest spielte jedes Rudel eine Szene des ka-

putten Films, während die Kamera sie dabei filmte. Der Jury gefiel 

der Film und Oskar, der nun wieder verliehen werden wollte, lud 

den gesamten KfM zum Singeabend in der Jurte ein. Für den Ab-

schluss-abend organsierten die Kursteilnehmer eine Abschluss-

Gala. Die Küche kredenzte ein Menü aus Pfannenkuchen, der KfM 

wurde mit Wettbewerben und einer Singeinlage gefeiert und alle 

KfM-Mitarbeiter erhielten ihren eigenen Oskar!  

Am letzten Morgen motivierte das sportliche Aufräumen den ge-

samten Kurs dazu, gemeinsam das Grimmertal-Haus aufzuräumen 

und im Abschlusskreis erhielten alle Teilnehmer ihren Meutenfüh-

rerschein. Ich habe viel Spaß gehabt, einen Haufen neuer Dinge 

gelernt und enorme Freunde gefunden.  

Keine Frage: Ich komm‘ wieder. Als Koch, Meutenführer oder Tea-

mer.                 Lukas 
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Dieses Jahr machten sich zwei Sipplinge aus dem Stamm Cebolon auf, 

um an dem neuen Kurs BooM teilzunehmen; 

und zwar Ralf und Cosma. 

Die Anreise war etwas abenteuerlich, denn jeder 

saß in dem Zug woanders, was natürlich kompli-

ziert wurde, als die Schaffnerin kam. Nachdem 

wir uns alle gefunden haben 

und umsteigen mussten, je-

doch nicht wussten auf welches Geis wir müssen, 

haben wir blöderweise den Anschlusszug verpasst 

und mussten zwei Stunden auf den nächsten Zug 

warten.  

Als wir auf dem Boom ankamen, wurden wir in drei 

Sippen aufgeteilt. Danach bekamen alle Sippen eine eigene Jurte und 

ein Fresspaket und verbrachte den restlichen Tag mit ihrer Sippenfüh-

rung. Am zweiten Tag ging es dann richtig los, wir haben Kohten in 

allen möglichen Varianten aufgebaut. Nachdem wir die Kothen aufge-

baut haben, sind wir auch in diese umgezogen. Danach sind noch 

zwei weitere Pfadis zu uns gestoßen. Dann ging es mit dem Pro-

gramm los. Wir waren Piraten, von denen einige Zahn- und Haaraus-

fall hatten. Deswegen mussten wir Vitamin C finden, welches sich als 

Sauerkraut entpuppte. Deswegen begaben wir uns auf den Hajk um 

den Piraten zu helfen. Nachdem wir alle vom Hajk zurückgekehrt wa-

ren, gab es das Abschlussfest, das gleichzeitig eine Hochzeit war. 

Nach vielem Singen, Tanzen und Lachen war das BooM dann leider 

vorbei und wir mussten wieder nach Hause.               Ralf 

 

 

Boom                    - Basiskurs ohne olle Methoden 



27 

 

 Auf Stammes-, Landesverbands- und Bundesebene 

Januar 

03.01. - 06.01.  LV Projekt Gelb 

07.01.   Gruppenstunden beginnen wieder 

30.01.   Stamm Cebolon Wahlen 

 

Februar 

14.02. - 16.02.  LV URRlaub 

22.02.   World Thinking Day 

 

März 

14.03. - 16.03.  Landesversammlung 

 

April 

14.04. - 27.04.  Osterkurse 

 

Juni 

07.06. - 14.06.  Stamm Cebolon Pfingstlager 

 

August 

11.08. - 01.09.   Stamm Cebolon Großfahrt Schweden 

 

September 

10.09.   Gruppenstunden beginnen wieder 

 

Dezember 

18.12.   Stamm Cebolon Weihnachtsfeier 

Wichtige Termine 2014  
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Die neue Küche ist 

tatsächlich da! – 

KEIN WITZ! 

!ACHTUNG! Wasser 

wird zu gefährli-

chem Wasserstoff 

wenn man damit 

löscht 

Sipplinge lieben 

Bratwürste 

Das Beschädigen 

von Fliesen ist bei 

Höchststrafe verbo-

ten. (Jennie) 

Sippe 

Eisdrachen 

Alter: 11 - 12 

Donnerstag 

17:30 - 19:00 Uhr 

Meute 

Starke Wölfe 

Alter: 7 - 10 

Dienstag 

17:15 - 18:45 Uhr 

Rover Runde 

Affenköpfe 

Alter: 15 - 21 

Dienstag 

Ab 19:00 Uhr 

Jungsippe 

Jupiter 

Alter: 11 - 12 

Mittwoch 

18:00 - 19:30 Uhr 

Pinnwand & Gerüchteküche 


