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Dies ist inzwischen die vierte Ausgabe unserer  

Jahreszeitschrift. 

 

Dieses Heft soll dich an die schönen Aktionen, 

die wir das Jahr über zusammen erlebt haben, erinnern. 

 

Und dich auch somit auf die Aktionen, die im  

folgenden Jahr anstehen, einstimmen; 

in der Hoffnung, dass diese auch so schön und einpräg-

sam werden, wie die des vergangenen Jahres.   

 

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß beim Lesen 

dieser Ausgabe! 

 

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, 21 Jahre alt und bin mittlerweile seit 
ungefähr dreizehn Jahren bei den Pfadis; davon sogar 
schon seit fünf Jahren in der Stammesführung. Ich studiere 
Lehramt in Augsburg, schreibe gerne und lese viel. Wenn 
ihr mal Fragen habt oder Hilfe braucht, dürft ihr euch ger-
ne an mich wenden!“ 

Gereon Heck –  Stellv. Stammesführung  
„Hallo, ich bin der Gereon, 18 Jahre alt und inzwischen seit 
11 Jahren bei den Pfadis. In dieser Zeit habe ich schon 
ziemlich viel gemacht. Ich bin in der 12 Klasse der FOS. In 
meiner Freizeit treffe ich mich gern mit Freunden, höre Mu-
sik und schmiede.  Wenn ihr Fragen habt, meldet euch.“ 

Franziska Baumann –  Stellv. Stammesführung  
„Hallo, ich bin Franzi und bin 20 Jahre alt. In meiner Freizeit 
treffe ich mich gerne mit Freunden, lese und höre Musik. 
Seit diesem Jahr studiere ich Ernährungswissenschaften. 
Solltet ihr Fragen haben oder bei irgendetwas Unterstüt-
zung brauchen, meldet euch einfach ;)“ 

Florian Wamser – Schatzmeister  
„Servus. Ich bin der Flo, vor kurzem 30 geworden und 
seit letztem Jahrtausend im Stamm (1995).  Ich werde 
Realschullehrer für Bio und Chemie und bin nebenbei 
Sänger, Leseratte und Geschichtenerzähler. Wenn ihr 
Fragen habt oder Hilfe braucht, meldet euch. “ 

Die Stammesführung 

stellt sich vor 
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Interview: Stimmen aus der Meute 
Die gelbste Stufe über sich selbst  

Wer könnte besser be-

schreiben was in der 

Meute geschieht als ein 

Wölfling? Niemand! 

Gerade deswegen sol-

len sie selbst erzählen 

was bei uns geschieht. 

 

Was machen wir in der Meute? 

Wir Spielen. Wir machen unseren Wimpel. 

Tomáš, 9, Wölfling 

Worum geht es in der Meute? 

Gute … äh … Freude zu haben. Freundschaft zu schließen. 

Hannes, 9, Wölfling 

Was gefällt dir am besten in der Meute? 

Dass wir oft Spiele spielen. Dass wir schönes Programm machen. Wie 

Basteln und so Zeug. Zum Beispiel dass wir halt öfters schöne Sachen 

machen, wie Basteln und im Sommer oft rausgehen. 

Finn, 9, Wölfling 

Was wünscht du dir für die Meute? 

Einen Basketballkorb und eine Basketball. Dann können wir draußen 

Basketball spielen, zum Beispiel. 

Martin, 6, Wölfling 

Meute Io 
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Unsere ehemalige Jungsippe geht in die nächste Stufe und wurde Sip-
pe. Die Gruppe besteht zur Zeit aus sechs Kindern: Hanna, Amelie, 
Celina, Andrea, Sebastian und Jasmin. Alle Kinder sind zwischen 11 
und 12 Jahre alt und würden sich freuen, wenn sich noch ein paar 
Jungs hinzugesellen würden. Vor allem natürlich Sebastian, der mo-
mentan der einzige Junge in der Sippe ist und etwas Verstärkung ge-
brauchen könnte.  

Für die Sippe sind 

die beiden Grup-

penleiter Ralf und 

ich (Cosma) zustän-

dig und werden 

dabei abwechselnd 

von verschiedenen 

Rovern unterstützt. 

Wir beide planen das Programm, das in den wärmeren Monaten 

überwiegend draußen stattfand. Wir waren viel im Wald, wo wir 

Grenze, Dreibein oder andere aktive Spiele machten. Als es kälter 

wurde, haben wir im Gruppenraum einige neue, pädagogische Spiele 

mit den Kindern ausprobiert. Viel Anklang fand dabei das Spiel mit 

der Bildbeschreibung. Dabei sah ein Kind ein gezeichnetes Bild, das es 

den anderen Kindern beschreiben sollte. Die anderen Kinder malten 

dann anhand dessen das Bild nach. Am Ende wurden die Bilder vergli-

chen, was zu viel Gelächter führte. Während der kalten Wintertage 

wird das Programm etwas bastellastiger – wir werden uns was Schö-

nes ausdenken. 

Cosma  

Sippe Zwiebelköpfe 
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Seit nun inzwischen über drei Jahren gibt es die Sippe Eisdrachen. 
Aktuell besteht sie aus Cosma, Kevin, Ralf, Georg, Anton, Simon, Till 
und Dave. Alle sind um die 13 – 14 Jahre alt. Auch, seit nun mehr über 
drei Jahren, haben die beiden Gruppenleiter Gereon und Andi die 
Aufsicht für die Sippe, 
die sich seit je her 
Donnerstags im Pfadi-
heim trifft. 
Dort spielen wir zu-
sammen, quatschen 
über dies und das, 
gehen raus und gele-
gentlich schauen wir 
uns auch mal einen 
Film an. Inzwischen 
liegt die Gestaltung 
des Programmes größtenteils in den Händen der Sipplinge, was für 
die beiden Gruppenleiter eine angenehme Entlastung bedeutet.  
Auch bei schlechtem Wetter finden tolle Aktionen statt. So haben wir 
in einer der letzten Gruppenstunden Gruppenshirts gestaltet: Jeder 
hat ein T-Shirt mitgebracht und zusammen mit Georgs Spray-Künsten 
mit einem sehr schön gestalteten „Eisdrachen“ verziert. Diese Idee 
stammte von den Sipplingen und wurde auch zum Großteil alleine 
von ihnen umgesetzt! Dies alles hat ihnen viel Spaß gemacht und das 
Gruppengefühl gestärkt.  
 

Für die Zukunft hoffen wir, dass die Sippe Eisdrachen auch weiterhin 
ihren Weg zu einer eigenverantwortlichen Sippe gehen wird und in 
ein paar Jahren als Roverrunde weiterbestehen wird. 
 

Gereon 

Sippe Eisdrache 
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Unsere Gruppenstunden sind eigentlich sehr locker aufgebaut, da wir 

keinen Gruppenleiter mehr haben, der sich jede Woche Programm 

ausdenkt. Darum sitzen wir meist einfach gemütlich beisammen und 

unterhalten uns über Pfadfinder und aktuelle Themen, die für uns 

wichtig sind. Gerne tun wir das auch bei ein paar Knabbereien. 

Dieses Jahr haben die RRs auch einmal gemeinsam Urlaub gemacht: 

Im August haben wir ein paar Tage mit mehr oder weniger schönem 

Wetter am Gardasee verbracht. 

Inzwischen scheint es wohl auch zur Tradition geworden zu sein, dass 

wir zur Weihnachtszeit, entweder zur RR oder zu einem anderen Ter-

min, an dem die meisten Zeit haben, auf den Mittelalterchristkindl-

markt gehen.  

Inzwischen ist es nur leider so, dass einiger der älteren RRs immer we-

niger Zeit haben, um regelmäßig zu den Gruppenstunden zu kommen. 

Deshalb treffen wir uns öfters auch einfach so und kochen oder grillen 

gemeinsam, mit musikalischer Untermalung versteht sich.  

So bleibt nur zu hoffen, dass wir uns, trotz vollen Terminkalendern, so 

oft wie möglich treffen können. 

 

 

 

Franzi 

R/R Affenköpfe 
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Es waren einmal viele Hel-

den aus Schlossheim, wel-

che nach Schwangau ka-

men um den dort lebenden 

Ritter zu besuchen. Doch 

auch der befreundete 

Zwergenkönig hatte sich 

einen Besuch in den Kopf 

gesetzt und um diesen ge-

bührend zu empfangen, 

mussten alle Anwesenden 

tatkräftig zusammenarbei-

ten, damit ein großartiges 

Festmahl stattfinden konn-

te. Zum Dank für diese Auf-

merksamkeit überreichte der König den Helden eine Schatzkarte, wel-

che diese allerdings erst entschlüsseln mussten. Doch diese Aufgabe 

konnten sie nicht alleine bewältigen und sie suchten den mächtigen 

Zauberer auf, welcher im nahegelegenen Schloss residierte, welches 

sie sogar besichtigen durften. Doch der Zauberer benötigte eine Kris-

tallkugel, welche im Besitz der listigen Wasserfee war, sowie verschie-

dene Ritualgegenstände um die Karte zu entschlüsseln. Die Fee je-

doch, war gar nicht begeistert, dass sie ihren Besitz aufgeben musste 

und so nahm sie den Helden das Versprechen ab ihr die Kugel wieder 

zubringen, nachdem das Ritual beendet war, denn nur so konnte sie 

den Fluss in seinem Einklang behalten. 

 

Pfingstlager 2014 
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Am Abend vollbrachte der Zauberer schließlich, in Anwesenheit aller 

Helden, das Ritual und stellte fest, dass ein weiterer Hinweis sich nur 

eine Tagesreise entfernt verbarg. Und so machte sich bei Sonnenauf-

gang eine kleine Gruppe auf, einen Berg zu bezwingen und dort die-

sen Hinweis zu 

suchen. Doch ein 

Unwetter braute 

sich auf und die 

Gruppe stieg hin-

ab ohne ihn ge-

funden zu haben 

– doch das war 

ihr eigenes Glück, 

denn der Hinweis 

verbarg sich nicht 

auf dem Gipfel 

des Berges sondern an einem spiegelklaren See, welchen sie auf ihrer 

Rückreise entdeckten – und so kehrte die Heldengruppe doch noch 

erfolgreich heim. Dank des Hinweises konnten sie nun herausfinden 

wo der Schatz sich verbarg und schon am nächsten Tag zogen sie los 

um diesen zu bergen. Doch – oh Schreck – ein grimmiger Troll be-

wachte den Schatz und nur mit Schwertkampf und List konnte dieser 

sich bezwingen lassen. Da unsere Helden aber nicht umsonst Bewoh-

ner und Helden von Schloßheim waren, konnten sie den Troll natür-

lich besiegen und den Schatz an sich nehmen. In ihrer Großherzigkeit 

luden sie den bezwungenen Troll sogar ein, an ihrem Festmahl am 

Abend teilzunehmen. 
 

Und so lebten sie alle glücklich und zufrieden bis an ihr Lagerende. 

Tami 
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Am 11. August ging es los, ab ins Auto und auf an den Gardasee. Nach 

einer angeblich vierstündigen Fahrt – laut Googlemaps – erreichten 

wir schließlich nach knapp sieben Stun-

den unser Ziel: Den Campingplatz 

„Serenella“ bei Bardolino.  

Gleich nachdem das Zelt aufgebaut und 

die wichtigsten Dinge eingekauft waren, 

hieß es auch schon: Ab in das kühle 

Nass! 

Aber natürlich waren wir nicht nur faul 

am See gelegen! Unsere Tagesausflüge 

führten uns nach Venedig und Murano, 

mit den herrlichen Maskenläden und 

Glasfiguren, den kleinen Gässchen und 

Kanälen, auf welchen die Gondoliere ih-

re Gondeln entlang lenkten, und auch der ein oder anderen Kugel Eis. 

Danach ging es nach Verona, wo wir tagsüber die Stadt anschauten, 

ein wenig shoppen gingen 

und dann am Abend in der 

Arena die Oper „Carmen“ 

genossen – ein einmalig 

schönes, musikalisches – 

aber auch kühles Erlebnis! 

 

Sommerlager Italien 
Fröhliches Lachen, lustiges Singen, neue Städte und ein wunder    

schöner, großer See – das war unser diesjähriges RR-Sommerlager! 
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Was natürlich nicht auf unserem Aktivitätenplan fehlen durfte, im-

merhin waren wir am Gardasee, war das Gardaland! Ein riesiger Ver-

gnügungspark, wo wir einen ganzen Tag auf wilden Raptoren reiten, 

auf einem Schiff durch Atlantis und Piratenhöhlen schippern, gegen 

Aliens kämpfen oder auch auf einem Karussellpferd reiten konnten. 

An den Abenden waren wir dann meist eher in 

der Nähe des Campingplatzes, schauten uns 

Bardolino an, saßen gemütlich in einer kleinen 

Strandbar oder setzten uns mit Gitarre und Ker-

zen auf einen Steg und dichteten Lieder.  

Doch wie alles andere auch, so hatte auch die-

ses Lager ein Ende. Am vorletzten Tag jedoch 

verfolgte uns ein sehr penetrantes, wehklagen-

des Geräusch: „Miau!“  

Nach einer kleinen Diskussion, ob das nun ein 

Vogel oder eine Katze sei, machten wir uns schließlich auf, das arme 

Ding zu suchen – und fanden es auch.Ein kleines Babykätzchen saß 

ganz allein im Gebüsch und miaute herzzerreißend. 

Aber fangen lassen wollte es sich auch wieder nicht und so schafften 

wir es erst mit vereinten Kräften und der Hilfe eines Mauervor-

sprungs, auf den das Kleine sich verirrt hatte, sie einzufangen. 

Nach einer kleinen Einkaufstour hatte sie schließlich einen Korb und 

etwas Futter, sowie ihr erstes Kuscheltier und wir beschlossen, sie mit 

nach Hause zu nehmen. 

Zur Erinnerung tauften wir sie Serenella, so wie unser Campingplatz 

hieß. Was, wie wir später herausfanden, Flieder bedeutet. 

Jetzt lebt die Kleine glücklich bei unserem Ralf. 

Alles in Allem: Ein wunderschönes, ereignisreiches und vor allem erin-

nerungswürdiges Sommerlager!                                                         Jennie 
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Wie jedes Jahr fand am ersten Herbstferienwochen-

ende, die Versprechensfeier 2014, in Haimhausen 

statt. Wie uns schon der Bauer, dem der Lagerplatz 

gehört, prophezeit hatte, begann es, kaum waren wir 

am Lagerplatz angekommen, zu regnen. Trotz der 

widrigen Wetterverhältnissen gelang es unseren 

Gruppen alle Zelte aufzustellen, denn dieses Wetter 

sind wir auf Versprechensfeier schließlich gewohnt.  

Dann mussten alle Cebolonia, die im Rahmen der PIA (Pfadfinder im 

All) – Mission auf dem Planeten Pfendor gelandet waren, in der nähe-

ren Umgebung Bauelemente für den „Pfendor-Erkundungsrover“ fin-

den und 

schließlich zu-

sammenbauen. 

Dabei mussten 

sie besonders auf die ulkigen, verspielten Einwohner des Planeten 

achten sowie auf ihren grimmigen Sicherheitsoffiziere und auf keinen 

Fall durften sie die heimtückische Weltraumkorsarin verärgern. Doch 

Hilfe war nicht weit – diese bekamen sie von dem Chefingenieur, wel-

cher ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand.  

Nach diesem ereignisreichen Nachmittag freuten sich alle auf das 

Abendessen, nach welchem alle auf eine schöne Lichterspur aufbra-

chen. Dieses Jahr hatten wir in der Meuten-, Sippen-, und Ranger-

Roverstufe Versprechen, sowie drei R/R Halstuch Verleihungen. Neue 

JuPfis gab es jedoch nicht. Danach wurde ein gemütlicher Singeabend 

veranstaltet, zu welchem auch einige Altrover erschienen sind.  

Auch dieses Lager wird vielen wohl noch lange in Erinnerung bleiben.  

Gereon 

Versprechensfeier 2014 
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Dieses Jahr haben vier Mitglieder 

unseres Stammes an einem, von 

Stamm Seeadler Kirchheim organi-

sierten, großen Erste-Hilfe-Kurs 

teilgenommen. Dieser fand vom 

26. – 27. Juli an der Wallnerschule 

am Ostbahnhof statt und ist Vo-

raussetzung um die Juleica 

(Jugendleitercard) zu beantragen, 

welche für Gruppenleiter von Nö-

ten ist, damit der Stamm Zuschüs-

se vom Kreisjugendring bekom-

men kann. An diesen zwei Tagen 

lernen die Teilnehmer Cosma, Lu-

kas, Lisa und Gereon viel von Schnittwunden bis hin zum Herzinfarkt. 

Außerdem können sie nun alle 

Wiederbeleben, schließlich 

wurde das fleißig an Dummies 

geübt. Nun können auch diese 

Vier auf Lagern und in Grup-

penstunden adäquat auf größe-

re und kleinere Unfälle reagie-

ren – und seien wir mal ehrlich, 

so eine Schnitzverletzung ist 

leicht geholt. 

Gereon 

Erste Hilfe Kurs 
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Das SeT out, mein Gilwell Projekt, ein Wochenendkurs der kompakt 

viele wichtige Tipps und Tricks von unserem Lageralltag vermitteln 

sollte. Angefangen vom Zeltaufbauen, über die Kocherbedienung, ei-

nem Erste Hilfe Kurs, bis hin zu unserem absoluten Highlight – das 

Feuerlöschen. Denn wer wollte nicht schon immer mal einen Feuerlö-

scher ausprobieren?  

 

Begonnen hat der Kurs, nach 

intensiver Vorbereitung, am 26. 

September am Obermeierhof, 

unser bayrisches Pfadfinder-

zentrum bei Jettenbach. Mit 

Teilnehmern aus allen Grup-

pen, fand erstmal ein Singe-

abend statt, wie sich das auf 

jedem Lager gehört. Am nächsten Tag ging es dann schon los – die 

Zeltkonstruktionen wurden aufgebaut und jeder der Teilnehmer kann 

nun stolz von sich be-

haupten, von der Kröte 

bis zur Jurte alles aufbau-

en zu können. Auch einen 

Gaskocher kann nun je-

der, nach eingehendem 

Ausprobieren und Üben, 

sicher bedienen.  

SeT – out 
Sippen erleben Technik 
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Erst am Abend, als es dunkel war, begannen die Vorbereitungen für 

das angekündigte Highlight. Die Teilnehmer lernten erst verschiedene 

Arten von Lagerfeuern, wobei in dem, welches draußen in der Feuer-

stelle brannte, eine Dose Öl erhitzt wurde um einen Ölbrand zu simu-

lieren. Mit einem großzügigen Sicherheitsabstand durften die Teilneh-

mer dann der Stichflame zusehen, welche durch den Wasserlöschver-

such entstand. Erst danach wurde damit begonnen das Lagerfeuer 

selbst, mit dem mitgebrachten ABC-Pulverlöscher, zu löschen. Da das 

Ausprobieren des Löschers große Begeisterung hervorrief, durften 

alle Teilnehmer die wollten, den Versuch auch mehrmals starten. Am 

Ende lag nur noch ein Haufen glühende Asche in dem Meer von wei-

ßem Pulver und die Vorstellung war damit beendet.  

 

Am nächsten Tag war dann noch der Erste Hilfe Kurs angesagt. Hier 

vermittelte Flo, welcher Mitglied im Bayrischen Rote Kreuz ist, mit viel 

praktischen Übungen, alles was wir an einem Lager so brauchen 

könnten. Gerade Verbände und Fingerkuppen Pflaster waren hoch in 

Kurs, aber auch das abschließende Rollenspiel, wo alle nochmals ihr 

erlerntes Können zeigen konnten, kam bei den Teilnehmern gut an.  

 

Generell war das Wochenende ein Erfolg welchen wir gerne wieder-

holen möchten, allerdings haben wir gelernt, dass eine Woche oder 

ein, auf verschiedenen Wochenenden, verteilter Kurs mit in Alters-

gruppen aufgeteilte Gruppen, beim nächsten Mal sinnvoller wäre, 

damit man besser auf alle Bedürfnisse eingehen kann. Das war in die-

sem Jahr aufgrund von geringer Teilnehmerzahl leider nicht möglich. 

Trotzdem wurde auf dem SeT out viel gelernt und zu gleich hatten 

alle ein spaßiges Wochenende. 

 

Tami 
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Was passiert, wenn zwei ehemalige Meutenführungen zusammen sit-

zen und sich langweilen? Richtig, es entsteht ein neues Projekt!  

 

Wir wollten endlich einmal wieder 

ein paar Ausflüge mit den Kindern 

machen, in den Wildpark gehen, ins 

Museum oder auch in die Bavaria 

Filmstudios. So setzten wir uns hin 

und überlegten uns, was man in 

einem Jahr unterbringen könnte. 

Und während wir immer mehr Vor-

schläge suchten, kamen wir auch 

darauf, dass viele Leute gar keine 

Zeit mehr für solche Dinge wie Mu-

seumsbesuche, Schlossbesichtigungen, Theater oder ähnliches. 

So kamen wir auf die Idee, aus unseren kleinen Ausflügen ein Projekt 

zu machen; den Kindern und auch dem restlichen Stamm verschiede-

ne Ausflüge zur Wahl zu stellen für die sie sich anmelden konnten und 

ihnen so die Kultur in und um München etwas näher zu bringen. 

So begannen wir zunächst mit dem Besuch des Museums „Mensch 

und Natur“, wo zufällig an diesem Tag auch noch eine Ausstellung zu 

dem Thema „Spinnen“ stattfand, in der lebende Exemplare im Muse-

um gezeigt wurden, was gerade für die Jungs der Gruppe besonders 

spannend war. 

Dann waren wir in der Bavaria Filmstadt, ein sehr lustiges Erlebnis, 

gerade zusammen mit dem Bullyversum und dem Ritt auf dem Dra-

chen Fuchur aus der unendlichen Geschichte. 

Kulturprogramm 
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Auch der Wildpark Poing war Teil des Projektes, wo die ursprünglich 

einheimischen Tiere des bayrischen Raums teilweise auch frei herum-

laufen dürfen. Die Flugschau mit den beiden Storchen und den Greif-

vögeln des Parks war zusammen mit dem 

großen Spielplatz ein Highlight für die Kinder. 

Der Besuch der Flugwerft in Oberschleißheim 

zeigte uns die verschiedensten Flugzeugmo-

delle und interessante Details aus der Ge-

schichte der Flugwerft. 

Aber nachdem jeder auch mal eine Pause 

und etwas Stärkung braucht, kam der Tag der 

„Bayrischen Küche“ gerade richtig. Bei einem 

guten Weißwurstfrühstück mit Brezen und 

Obazten saßen wir zusammen im Pfadiheim und genossen nach den 

gemeinsamen Vorbereitungen unser Frühstück. 

Bei einem Projekt, das sich „Kulturprogramm“ nennt und sich um die 

Kultur in und um München dreht, darf natürlich eines nicht fehlen: 

Eine gute Nachtwächtertour durch München. Unser Schatzmeister Flo 

gab uns eine lustige Führung durch das abendliche München mit vie-

len kleinen Anekdoten und Geschichten. 

Der Ausflug in die Staatsoper für die Aufführung der Zauberflöte 

musste leider abgesagt werden, da die Vorbestellung leider nicht auf 

unsere Gruppe ausgelost wurde. 

Dafür war aber der Besuch der Augsburger Puppenkiste ein voller Er-

folg. Die Geschichte des gestiefelten Katers in Form einer witzigen, 

gewitzten Marionettenpuppe war lustig anzuschauen und die Kinder 

waren hellauf begeistert. 

Da das Projekt im Allgemeinen so gut ankam, hoffen wir, das im 

nächsten Jahr noch einmal machen zu können, dann natürlich mit 

neuen Zielen!                Jennie 
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Damals, als ich noch jung war, gab es einmal im Jahr eine Gruppen-
stunde, bei der tauchten unsere Stammesführung bei uns auf – meis-
tens um den November herum, wenn Weihnachten seine zarten Füh-
ler ausstreckte – und wir wussten alle, was das bedeutete. Es war 
wieder die Sammelwoche angebrochen, die Zeit im Jahr, in der wir 
von Haus zu Haus gingen und um 
Spenden baten. Für unsere Jugendar-
beit. 
Mit der Zeit schien diese Aktion in 
Vergessenheit geraten zu sein und es 
musste erst ein alter Mann zum 
Schatzmeister gewählt werden, damit 
die Überlieferung dieser Geschichte 
ihren Weg zurück in den Stamm fand. 
Am 15. Juli diesen Jahres war es wie-
der soweit. Die Meute waren die ers-
ten, die auszogen, um ihr Glück dabei zu versuchen die – in den letz-
ten Jahren geschrumpften - Stammesfinanzen  wieder aufzubes-
sern. Jede Gruppe war gerüstet mit einer Sammelbüchse – die in der 
Woche zuvor von der Stammesführung aus der Geschäftsstelle in 
München geholt worden war – und einem Plan von Oberschleißheim, 
in dem Maria mit einem ausgeklügelten System den Gruppen Gebiete 
zugeteilt hatte. Um einen Guten Eindruck zu machen, trug jeder ein 
Halstuch, in manchem Fall - der Vergesslichkeit geschuldet, - ein gelie-
henes. Als Belohnung winkte eine riesige Jumbopizza für die Gruppe, 
die in den zwei Gruppenstunden, die ihr dafür zur Verfügung standen, 
die meisten Spenden sammelten. Nun ja. Strenggenommen kann eine 
Pizza ja gar nicht winken. Sie hat ja keine Arme. Aber zurück zum The-
ma. 
 

... für unsere Jugendarbeit  
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„Guten Tag, wir sind von den Pfadfindern Oberschleißheim und wür-

den Sie gerne um eine Spende bitten, für unsere Jugendarbeit,“ war 

sozusagen der Standartsatz, aber es gab auch Abwandlungen.  

Nervöse Wölflinge wollten schon mal um eine „Bende spitten“, oder 

blauäugige Pfadfinder wollten auch mal „eine Spende verlangen.“ Die 

Reaktionen waren gemischt. Manche wiesen uns ab, andere stellten 

überrscht die Frage: „Was? Pfadfinder? In Oberschleißheim?“ und 

wieder andere unterhielten sich mit uns über eine halbe Stunde hin-

weg, offensichtlich an unserer Jugendarbeit interessiert. Einmal wur-

den zwei Gruppenleiter und ein Wölfling auch für eine Familie gehal-

ten. Also sooo ähnlich sehe ich dem Sebastian doch auch wieder 

nicht. Oder? 

Ich möchte mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die mitgeholfen 

haben, dass diese Sammelaktion ein solcher Erfolg war. Besonders 

bedanken möchte ich mich bei Tami, die eine Nacht lang alle Sammel-

dosen beklebt hat, Maria, die ganz Oberschleißheim aufgeteilt hat, 

sowie Gereon und Jennie, die sechs von acht Sammeltagen mitgegan-

gen sind. 

Das Ende jedenfalls kann sich sehen lassen. 1280,26 € sind in den bei-

den Wochen zusammengekommen, um davon Zelte zu reparieren, 

Material für die Gruppenstunden zu kaufen, Lagerbeiträge für Kinder 

aus finanziell nicht so starken Familien zu subventionieren und natür-

lich eine enorme Riesenpizza zu kaufen. Oder waren es gar zwei? Ob 

wir nächstes Jahr wieder eine Sammelwoche machen, steht noch 

nicht fest, als Schatzmeister halte ich es aber für eine gute Idee. Für 

unsere Jugendarbeit. 

Florian 
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Unter dem Motto „FarbspeGKtrum“ wurden dieses Jahr die Oster-
kursteilnehmer auf den Obermeier Hof eingeladen. Schließlich gab es 
einen Grund zu feiern: Die Hochzeit von Carl Castell und Franziska 
Farber. 
 
Als wir am Bahnhof ankamen, wurden wir zuerst von einer farblosen, 
in schwarz – weiß gehaltenen Menge begrüßt. Danach gab es zuerst 
einen Stehempfang, wo man sich bei einem Glas bunter Brause bes-
ser kennenlernen konnte.  
Das war der ruhige Auftakt für eine vollgepackte und dennoch span-
nende und lehrreiche Woche. 

 
Ganz nach der Devise „von Pfadfindern für Pfadfinder“ haben wir in 
der Stufe für Stammesführer Themen wie Zeit Management und Lob-
kultur behandelt. Wir hatten bei der Einheit „Du bist der Kurs“ auch 
die Möglichkeit aktiv das Kursprogramm mit zu gestalten.  

Grundkurs Süd (GK) 

„Supergeil“ 
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Auch sehr beliebt war der Singeabend in der Jurte, die Diskussions-
runden oder Spielegruppen die nach dem täglichen Rahmenpro-
gramm stattfanden. In einer Pause wurden wir von einem Tanz-
flashmob im Innenhof überrascht, woran sich alle umstehenden mit 
großer Freude angeschlossen haben. Damit das Pfadfinden aber nicht 
zu kurz kommt, bekamen wir die Aufgabe in kleinen Gruppen die Um-
gebung zu erkunden, eine geeignete Bleibe für die Nacht zu finden 
und am nächsten Tag wieder pünktlich zurück zu sein. Dabei haben 
wir uns über Themen wie Freundschaft, Glück und Zukunft unterhal-
ten und konnten dadurch viel über die anderen Gruppenmitglieder 
und uns selbst lernen. 
 
Die letzten Tage gingen dann 
auch schnell vorbei und an un-
serem letzten Abend fand 
schließlich die Hochzeit statt – in 
ganz vielen verschiedenen Far-
ben, die wir über die Woche ge-
sammelt hatten. Anschließend 
fand noch eine Abschlussfeier 
statt, wobei sich die Küche noch 
einmal selbst übertroffen hat. 
Das Abendprogramm wurde von 
den einzelnen Gruppen sehr in-
dividuell und kreativ gestaltet. 
 
Zusammenfassend kann ich nur sagen, die Kurswoche war wirklich 
„supergeil“ und allen Aktiven im Stamm, die noch nicht auf Kurs wa-
ren kann ich nur ans Herz legen, das so bald wie möglich nachzuho-
len, denn es ist unglaublich motivierend und macht wirklich viel Spaß. 

 
Franzi 
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40 Jahre Stamm Cebolon 

 
18. - 20. September 2015 

In Oberschleißheim 

 

Jubiläum 
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 Auf Stammes-, Landesverbands- und Bundesebene 

Januar 

07.01.   Gruppenstunden beginnen wieder 

27.01.   Stamm Cebolon Wahlen 

 

Februar 

20.02. - 22.02.  LV URRlaub 

22.02.   World Thinking Day 

 

März 

13.03. - 14.03.  Landesversammlung 

28.03. -  Osterkurse   

April 

06.04.    Osterkurse 

 

Mai 

23.05. - 30.05.  Landespfingstlager 

 

September 

15.09.   Gruppenstunden beginnen wieder 

18.09. - 20.09.  40 Jahre Stamm Cebolon Jubiläum 

 

Oktober 

24.10. - 25.10.   Stamm Cebolon Versprechensfeier 

 

Dezember 

18.12.   Stamm Cebolon Weihnachtsfeier 

Wichtige Termine 2015 
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Ob wohl schon je-

mand auf Benes 

Flaschenpost geant-

wortet hat? 

Dekadenz und LV—

ob das wirklich zu-

sammen passt? Wer 

weisßdas schon? 

Wird das Boot 

schwimmen ? - Raffi 

Mal schauen, wie 

viel Cebolons im 

Landesvorstand 

sein werden. 

Sippe 

Eisdrachen 

Alter: 12 - 14 

Donnerstag 

17:30 - 19:00 Uhr 

Meute 

Io 

Alter: 7 - 10 

Dienstag 

17:15 - 18:45 Uhr 

Rover Runde 

Affenköpfe 

Alter: 15 - 21 

Nach  

Verabredung 

Sippe 

Zwiebelköpfe 

Alter: 11 - 12 

Mittwoch 

18:00 - 19:30 Uhr 

Pinnwand & Gerüchteküche 


